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ParaHelisnnrt zwischen der Cnnideti-

fnunrt iln :t>^unu>rinlen Afrika» und
drr tiudacoerikas 195. AHwhhiB f!«r

fnknxöülwhen Oradmeswin';^' in Im <

dor Di« Iudi«Ber Suriuani« -JT<>.

tihiyiiBwlK ArbfitaB Uiar riMuiti^-

rikminilMs bdiaiiBr; Konh-OrSnliarK.
I>ie Uitoto; Hi'ibnir, Di« Yauapcry
'J92. Die .ßteinulrOuie" auf den
>'alklaudstnt<>ln .Hl!3. Uoeldi» BQck-
trilt von der t.eitttng lUa 9t<|«t<-

maMBOm« io l'ari SM.

j

Australien v. Oseanlen.
Dm FetUimd. B«wiMMruigeapin4*kt

für NeusQilwalmi 84. Die MnrchiMn-
und Daveoportkeiteii in Kentral-

atutralien l>iO. Opussumd ecken mit
eingekrat/t^u Ktc'-ii!inri«ni'trt.-'ti

,

Freiherr v. Ii .i r.l I ,
i''I..T

einige relipiuM' uml t(jii-iiicu»c^he

Vi>rFtu luiii,eii dl". A:'i!ida und Lo-
ritjft Iii /uU.iJaü»Uülit>n S*."». I

Dil- In>ela. Die Zahl der B. n. l,:,<.r-

scbaft NeukaleduDienj Brand-
•ii, Kthnssn^iiMhie UeobBohlaDEBn I

ftter dl« Vwni'IiindMcr. Mit Ab- '

WId. 57. 73. Die Kinwohnurznhl vnu
j

Kwseeland 84. Der neue Vulkun
Btif Savaii 84. äenfft, Die Kechta-
litten der Jap EinKvbureoeu 139. 149.

171. Allirachi, ni-ti<"«tn in S:>rtiiia

17Ö. Die BedeUIUni» llnl- .M : ^|r•^s1 r»-

nittngett für die B«&ie!deBUiii; Mvla-
nt^ima 195. Schultz' .hprichwört-

UÖIm XadanHirtMi dvr tjumoacer"
Silk BaawfcoacM dam von W. t.

BBlow M7. Wiitip1uifaie1iey«rI>AIt-

nine im öntlichen franzSsischen Uze-
nien 243. Heid et, Die politiiiche u.

wirlsi'hnfMirhr- f^aff«» a>if (!«'n N'«Mii»n

l!i-l.ri(i.-ii. .Mir Alilnl:i. 1 II

•JBU. Hanneli liliiii.; Ii. I'.-uVin-

lon» Itnch .liieiüji^ .l.iliie in lier

HUtlM«* 3«8. liahl, D.ig njittkre
- NcanMoliltBlntfg MO. *• BUlow,
Dfe Lage der vulkuiiMbeii Autlwveh-
atetlen von liü'i und I0i.i5 auf Bavaii

|

321. FluSreisen im Hüdwesten vun
MiederUndiMh'MeugtibiM

PolMTgeMete u. Oseane.
llMd« m4 StdpolarreUet Kiu bi«-

lier nnlMkaDDter EtkioMMtaaiw ( l'rinz
|

AlbenlMid) SS. Beniiet* Fahrt nach i

dem arktiicben Amerika 191. Die
neue belKi^M^hu Büdpotan-xpeditJoo L

ontvr Arctownki 147. 'ill. Die neue
|

engli>che Sn(1p<il;irrt>:peil<tt»iii unter
Rhacklelcn 147. Di« Nord-
lichter in Island und Grönland 17ti.

Fahrt doi Kerzu^* l'bilipp vuu Or-

luaui iu diu «iUiriscbeu Gewilsser

Sil. Ofaax«QU BWM Sttdpolaraxpadi-

tioQ B44. 2*1. INe XiUelaenMlM
FuiiiHWCpedition 27(;. W<>llmttD« 1V>-

laraspadition :t4i). V(in AmunduKna
Polare» ped it iou »d 7. Lt-rner» geplunt«;

Fxpedition znr EniacheiilunK der

FraKe, ub daa Uillia- oder Uiieal&ud
existiert 372. Siinaan über Nord-

|

|wlar|»ruU*mte äHi. 1

Oxeane. Erfur>chunK der oberen Luft-
,

»chichten zwisplicn d<'n \Vi-t«rl«läreiMn
;

im Alllanilsr!'..-n O/iim i>i«

grüBte bi» jfut im li. iivrh' n 'ueiin 1

gelotete Tief«' .'il. Piü (•cli fiichen
|

Yi-rhiiltniHro dvr (iuughinael f>2. Die
|

FurMbunirtraiaa daa «Vtenai' 17*. I

Lutungeu toi WHm OäaBB iwJaeikaB
|

Behanctiai—Tap, Yap—OnaiR und
Vap-llHUdo n». ^

Hydrographie,
Meteorologie, Geophy§iI(.

nie Fahrt de* Freiballr>na .Jupiter'

bfi Ueh'ßt'Mheil der Uilalrn Sonnen-
tinsterni» am :tl. Augiut lOtJü (liur-

gir») 10. Erforacbiug der oberen
LuftsvlUcbten zwiaehea den Vende-
Itfeiaen im AttantiielMa OoMa S6.

Dia KiWR* Ma Jotct in Indliehen
Oarean gelotet« Tiefe 51. Der Rhein-
gletscber 68. JVr Kanton Thurgaa
als Ucwiltorgebiet ß«. Die Iin-;;.^

de» Grunilri»«« ."S. Liind- un I i-

Vfind«- an di-r di iilwheii Oitl>»reku»ie

ts;i. Wind ii'^ l >i .LH,-! -4. Kegen-
»Liirke und Hegcndauvr in Ualavia
84. OeobnchtuntM Uber daa StA-
ellitiaold in den Yerelniglen Staaien
M. Die Seen und Sidle Neuvorpom-
menu and Kükens Iii. Die Kii-

wirUunj; an siecufem IIÄ. Seiche«-

unler«uchuu)(«n an den Seen de»
t*«Uk»mnier^i»t> s l »I . Atiilotung von
drei Seen im Znku^ vnu HiUmon^ i::.'.

KinfluQ offener ii&wtiiäer auf den
Grundwaaierstaud 163. Die Rlasia*

leu KrecUeiuuugeu im Odunwold IM.
Die NondlMrtar in laiand «ad Oitto-

land in. Die Bedeatmur der Hee-
reMUnununiteu für die uesiedelunt;

MelaneiiieuK IB.'i. Uberxicht über dax
i

Klin 1 . n Halle a. 8-, vom S«»l-

un .M;,ii-(«lder Keekreis 2u». Die
Re^t^uvcibaltniiioe Ungarns 309. Ab-
(chluO der franzoeiachen Uradmeasung
iu Kcuadur 210. Die Kinw'irkuug der
TnekeiiijMriod« Im SoiMMr IMA Mf
aie UoloBflebcB VeiUtltalaae derBIbe '

tlamburi; 211. Die mittlere Dauer '

dra FroateH auf der Erde 211. 340.

Henry« Kl nmt.'liigio dor Vereinigten
hltjuaeTi 'Ii N iidaiiierik» 211!. T<-ni-

per»iur)aijl<?ri>uehungen im \t<ich Ncjui i

j:>'.< Ueiirä^-e zur Klimatologie von 1

Mei&cD i!)9. ilreua h)dro);rBpbische
'

rnlerslMhaag de« Kochel- und T«-
gernaeea SMk WaMMrflUIe and Strmn-
ehneUen SaO. Zur Klimatologie der
Kanariseben Ineetai 340. Lotungen
im .Stillen Ozean zwiwheu Schanghai
— Vnp, Vaji— Ouam und Ynp— Me-
nad« 27i. Untersnebungen »'mt üe
morphologischen VerhüUiji^ i- •l^y

»«tpreuBiacheu Seen »75. ^Mvii^eu

und Falli-n de« Nja«»a«ce» 292.

»ikhwarzer K«geu' iu Peiubrokaiihire

soa. Daa Ende daa WettefaehieBene
840. Die BiaferhMtnine der Bibe
und ihrer NebenflOafo 355. Wetter-
late und Vng>'lzng 371. (ieoiiaaic

fiir tim>griiphen 373. KUluaUiIegiach«
Probleme im Liebte »adamcr Bean-
fonebung 3t«;.

Geologie.
Die geologischen Vnrh iJiii-^ ili r

tiou^'hiuael .'i2. P il i. i.i .1 .j,-... h..

Koi-srhunijen in ^^ v ir.mu iiiLn.^

äl«>f(uu über das Kvdljelien in Mittel-

Chile «7. Zonen un aandigen Ufern
»7. D«(r Bbeingletachcr fs. Giul .

glacin- rii>l:leine de» Alin-njr.-lut-^'e-i

B8. Der neue Vulkan auf Sav«ii >4. ,

Breu, l>er ehemalige Kiinig^ , I o

sem- und Kuchela«« 110. Dai Krd-

babeit iwmUf UM. IM. Mcnaeii-
liehe Beule in IM wo Bebraaita
148. Struck, Ist der Große Kame-
runberg noch tätig! 141. I>io gla-

zialen Kracheinungen im Odenwald
|A4. Lorenzen, Die Molluakeu in

den Kreideablajferunjjen I>iSnpmark"

177. Da« Zurückgehen J' r Nni/ irii-

f»|]e 179, Auabruuh eiuea der Kiwu-
vulkane 18«. AIlgeniaiaMr Beilah»
und Chronik der im Jahre IMM Is
ftuterreicb beobachteten Erdbeben 210.

Der Nephrit de» Bodenaee» 210. Der
t^tuttgnrter Talkeaatd von nlpinein

Kiae nu*tr*'h<'>hlt 212. Bildung einer

neuen vulkanischen Inael an der
Kuate von Arakan 212. Zur Nephrit-
frage (Liguriun) 225. Die Ori^O« der
alten Kontinente 259. Daa KrdbelMtt
von HemacUa iu ICaukaüen 2M.
K u r t z , Kennaeiehen von Kivenii-

ünderungen In den Fhillpptuaii. Mit
Abbildg. 271. Dio Bildung dea SaI-„
tonaeea in Rüdkalifornien 274. 340.

Antike Vulkankunde 275. Vulkano-
logische Studien aua laiand, llf'hmen,

Italien 27)t. Di« mährischen Knrat-

tJtler 27rt. \ Knebel, Theorien dea

Vulkaut-sinua 277. U03. v. liälow,
Di« I«ge der valbaniaelian Aue-
bmehateTlea von IMS nnd 1(09 «nf
Savaii .321. Die Btellung Armeniens
im Geliirgxbnu von Vordoraaion 323.

Die ,8teinHtr<>me " auf den Va'I

landainaeln 323. Da« vulkani^ lii' de
biet im Norde:; mnl N >r»!>"<tfti ('es

Knnieruiigcbir^-fS >J 1—mU Dü-
nen 35ti. Einduii des Bodens auf die

Veisetation 371. Di» Uiaaalian der
ICrdbvbvQ 372.

Botonisches und Zoo»

logisches.

Einige für Norwegen« Fauna neue V6-
gel 20. Loreiitzeii, Die Fiach» im
Trums« -.Siiüd S3, Die Pflanzenwelt
von .Vacen-i' 11 t i l'aUuntulogiKcbe

Foracbungen in SV'you»iug 5a. Amei-
aen und fdanaaa lOS. Pdanaanlor«
matloneti von Tranavaal und Xbo>
dosia 1«4. Abstammung und flitimW-

der XcKerhiree lil4. I.orenzeB, Die
Mollusken in den Kreideiilil isrorungen

Dänemarks 177. Oeiit-!-'. Der
Kren/.achnnbel als Hnuivanei litä. Die
Verbreitung der Wildhunde 195. Par-

alleliamua zwiachcu der Cantdeu-
fauna dee KqitatoriaJeD AMlcM nvd
der Büdamerikat lOS. Forderung
naMSfa Errichtung einer biologiaohen

Retehtanütalt 195. Die Einwirkung
der TrockeniiiTio«lc im Sommer l»04

auf die biolot^iaclien Verliültnisse der

Elbe bei Hamburg 211. Die Hliii;-

h<>rnchen in den russischen >Kl>ee-

Provinzen 244. Die pHanzen^-eogra-

phische li«<leutung Oal»isieus iS».

Die pllnuzeu^tHigrKpluiicben Verhält-

nisa« dar Flattenaae-Balatontae-Oe-
geiidSM. Inleranante tiergeographi-

sehe F«lle 3.'.(l. V«.-n«Ui'h einer }i«an-

zenge<ii;raphi!'cht-n Vingrenzuiig und
Kinleilniig Nordd> ..t- li';-^;'l> ZbH.

Kinllui) des Bodens n.f In V.'_' :uiion

371. PHanzvngeograpbische Ökucice

der ISudei>-ii 370. WalMtlage HWi
Vo){»Uug iJl,
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vin Inhftlttverxeichnia dei XCI. Bandet.

Urgeschichte.
|

Weitere DnrchforichunE der Ktütte Ton '

La T'Vne 115. lIiiDdsbdnick« in der '

Höhl« vun Gari^» 116. l>rjlbiiitori-
|

icb«* von Cnpri 14'. Gegen dn«
eliemalige Vorhandensein einer Kup-
ferzeit 147. Der diluviak' Menich I

von KrapiuK 179. I>cr Nephrit den

BudeOM)«! SlO. Per KuUn» der Men-
hir« liei den Kelten 3S8. F. und P.

Kara«in, Die Hteinzeit der Wvddna
255. Die Dionolitbi*ch«D Deokmüler
bei Toudidani 24«. Priniiti»« Sali- i

bereitung hei den Indianern dei

Minninippitate« 258. Karutz, Tu-
nijiiche Dolmen. Mit Abbildf;. :iOi).

Die MuMhelMbfalIhnufen ao der nt-

lantiacfaen Künto der Vereluigleu 8tan-

t«n 35B.

Anthropologie.
Fritüch, ÜbtT die Verbreitung der I

Ontliehen rrbt;vaik<-niugen und ihre

Bazielinnge» zu den WandervuUern.
Mit Abbildtpi. ». ^1. S7. CiTTHT

»tein. I>.i" lliTl.inift dir J.iripn

Llh. Mt«,i.-h:ic-h,' l:i.-t- i'ii vnii

Nelirfulit LLi^ IHe Herkunft d«r
hloiidt-ii .lihl.-i 210.

Ethnographie nehst
VolliKkiimlft.

BnicB. Dan Gtih<^ft de» Putte» iCak.f !

dza. Mit Al bild. a. Fritiieh. TTher
die A ' i l i. iiuui; der iVatliohen Tr-

beTÖlktrir ';_'rn iirn) ihre llp/ifhfingen

rii «l.'ii \Vi.iiil, TV. ..kiM-ti. Mu Ali -.iiil.

». -Jl. :i7. ^ |] I- 1- , I-, Ki::.- Srlm.!.-! -

«uaiv Uli Bij:i^;ih I Si-;..'.:.itriVa.Mi i MH
AlA'ilil. 1'', Va'.iiiuien tu viel' unriiwJT
Vu'hi'U iMiltiir 19. Wint-klom Fnr-

ti huiii:' ri plii r die hethiliiiclie Kul -

lllr ",y l-:in ijt[l.fl.lLnijl)-r Kt-

U i :liu^t liliilii {l'l.ly/. .\ . ti«-l't l.itLrl i
.'{5.

llr.l^ill^;'^l^^<'i^;< /II Ii'i, iiiil i'irlirhan

:i ll-l .iclu'li M.ill-

1 IJl!. lU>*--^rli^l'lvt V<in

KiHscri 51. ArcbüoloKixhe t'unde

in 1 T mg»geiid di's I^yk-Kul .''1.

LhiiTi;-tli^' ''.''V {Vi\['' ri IIa isiiüti k*?n

um! h-i^'''nUjtu^/«'i 'Ii' ri .m. ilt^.u Wnp-
pen^'J Ii 1 ,1 ti i I- 1 1. . KLluioarapliiiH'lie

Bi-'obai^iuunK'tii i.l , i di» Xauru lnsu -

Inner ?>Vi' AIimM ri KtnilTTT,

NeUt'rt- Arh- iirii yiir \ '! k4'i k und«;,

Volk'i'i'ti'flit-rMt-un^ '.iK'l Vit; L*V. luide

Ton <T;i]i/i'']i. il ij^-ihrh !' N n lim! iler

rkrair.'j 1-.; 7h. .Ihe ^M.ii.re ;i;ybäo-
I

li.igischc Unnlrrk'.iii^ »i-il l.:^y:^rd und I

Itawlinw)!]' u Kii iirl.i-.i im i i>H. K.
Th. rrfii.i V irtchiinitcn in Mexik»

|

t^Ä Ii:- .Jiiil-nkoUmifii in Palttütina '

63. l>.'i kl inu;> II'' AlH-i ^lsube in
j

»eitit'r M- li iiiiir^' fur liji ^-'-m-htliehe I

Mfdiüin s*. Htirii«^', Der UUn kfu -

b^r^i von Hermo'<ilU> KOrper-
»trafen in den Hindu- und Titnülen-

»cbalen IUP. Maurer. Die Ablö -

«iingufonnen im Alton un<l Nfimn
'I fHl.-iii.'nt III. V. lll.i-h::;^ I i-ri.'bl

iii"-t l^i-.n" in h:'i,s''iiLi II.'».

AtwrglaubiwUe Vorsts' Hungen und '

«.-bräuchn da« \ ulke, in Aniit.>li.'n

lirt. Fri^i Suml'f ;iii K'>r»chunnen
j

ii» Uaf'-n vim \i i' luOit (l'untn i).

Mit Alltill«! u. i h:itl« 117 klinli-

üfbei' KegeintaulK^r UU. Kftix'liiii -
'

mu. in To^o 131. Erlaiid NorJgii

»ki'il'l« nri'hii'.'!' Rij-clia riitiiTinclinnc

in dpin lii&u7-;:phi'-^rrti vnii l''-ru iiniT

Bolivi« riy S.Miffi. Hii- Hi-i iiti -

Biitfn liiT .Ijii' 1 'ii*;^'''"i'''ii*^ii l^'-'- 14'.'

171. I In- Ti-i iiiii« <i<'-< r.-.'.<'r?'- liuiiii--''i

dr r Sud.'im>'nkan>'i 14'-. Wt iü, l.;i;.il

Uli'.? l.<:Ui.t' \'in M ti-iriir" III uiir'- IV-

Mi'- ASbil'l^'. l.'iH. Ih.'i. K«Ii"it;uiiril

TiTi di'ii .S»';;i'rri 1 1 .:. I ins M;i7/''ii-

f,-.l d.-r .lii.:!.'ii zu (l-tptii 17- rTiTT

gifte in W.'slnfnka (Ain;<'!!i) Ibu.

D'T KHiii.'h-itii.'l ili-r H''diiiiii-n irii

Dil.' Muk'l - lriill:tllel 1 - ' l'riULi,
Dil' H'K'lizt'it <! - M^li'^'^ un i lui'ier''

U< i''!:i<-h-.r-. dri Hin, h'd li.diniii'r.

Mit Alil'ililt;. ü.'iii:ler. Der
Kreii/<i'hiinlM'l -il. l[:iK'<arzt 11>3.

Fabry, Au.» d' in I.ctu'ii lier Wa^w>-

goro. .Mit A' tMl'ls- 1 K'irt'- 11*7.

218. K Ii t i m I- V er. über Itlai'fcen
'

und Ma.kdngebritufhe im Lfctachen-

tal (Kftiitiin XValijji). Mit Ab»<iM n."

I T,i(^'l S"!i.l.-tli.'iiiit;.j •Jl:'.

ati. 1)11' ,'.i I; iir iliv" Kiiii-t K'i-. l iH

in: Ui-':n/h/i-i'.;tll' r ^'liull/'

,Hjii-ii'i.W'.>rtln-lii- l'.i il'-ns:ii teil ijijrSu -

nioarier' 21U. Uemei kiiun' n tl»»u

von W. Y. Jltilow :t47. Vi'i i ri.UUinf

de» Fadenniiieli in Afrika 'Jl'K Wi» -

wnwhaftlicbe Ariwiten der Phillipä-

Akadeii»> in .^lMl«lVe^, Mannachmetl.
•ill. Hfl l'.'rnnteiu in t.'hina 224.

0]^n'a»riiriiil'-i-^>'i] tiiit i'irtirekru Igten

liUi'iil miiMv..-ir kiTi -T?' 1 'KV Kultu«
<!er MrnhiiH 'x-i il'ij Kr-lteii 22*^.

r.i--:iri 1'. ii|iliir uii'l 'Ii" Siriili!i)>_\

kultur <j\\{iu u\;i, l'K ' ''»;!-

X£Sea in den Marehen der Wa-
dBthaitjtH 2;iW. Zur Siedelnngakunde

de» mirdlieUep »ubherzynnchen Hii -

gellapde. 244. Überblick über die

.rliwpireriM!lio VolkukilnO« 2.17. ITI

mitive SalKtn-reltuiiit bei den liidia -

uern de;« MiKni-niiipitalei 258. ]>ie al -

lf«i''n t'''n-lin'liil:i h nacl»>«ei»bar''ii

TL»u,,hiiai il.r AUiuiirk gKll. 'IVlr-

ner. Die Slowenen- Mit .\bliild|fu. '

2<'-5. Die HeÜK'Hler der Ägypter
Und ("Ii j pi-litii 2 ;; Abiil inrt 275. .

Dil Iiis'.iftiiri ^iiiiiiMii-' -7(v Die I

BiiiiK II" iiii li riinifen iin iircuOinclien 1

St i;u '.71 Frhr. v. Leonhard!.
Obi r einige ri'!i;.nVii- utnl toleuiluti-

»che VorstelniiiLtiii ili i .\randa und
Loritjw in /' Iii nl.H'.i^ii .il . II 'JM.s. I>7r

Kopf ii'^ Ii. ui ; III h ' Tn*. • Ii f r-' Sinij; t

307. l.-inirliüti'. .N.i'i lüii.iiiil' i.l.iii ii'

dt'i- l't 'WII7 I >i.i i'i ' u J.II :-' is. lliihl,

Vki^ Liii»!'!'' Nomi-i.'.'k li'iil'Urt; .il'.i,

Die I rbilder fiir dit- M i .n^ licdnu-

in Iriilfmt-.ieri :VJ4. 1^. KiiikI de«
F.inlmlminiifr.'nt Hnr I.-ii''L..n im ult^^-ri

Ai:\|,ii'ii :'.4. I'.'l'i.i'ini l'i 1 r"^'a'.i\'

Artieit lituT ili.i Ai^tmtili -1 t r i I

derici. Die Wirkung de» Iniiiin t -
'

b<:i|fen. -125. HUberlin, tlt.<.hiir:i

und Wehen auf Kubr und den UäT
ligfii. Mit Abbild. .i30 Lehmann,
l>tf fl' 1 II I" \ i k Ml I

^ Inn M'isi-l.fn lle.
j

ellii^' LTi|di i"'!!' I' .Mii-"-,iinn i:l k'ipen -
I

hau;. II. .\i'i A';.>-ii'l. .. i'J. t^chell.
A':.^^ eiir/ai-i t'ir: n'n l'*'rtfi.i"heii Hau.«.'.

Mit Abbit'it;. '< .<S.I. Voll and,
Alietglaulieii tn Aruieiileo uml Kur -

diiian. Mit Abliilil. Der Kin-

fl':iL iIhi Vtii kLlll^li\>^e^;e dei' Klulititler

U!.. .Miiiidiii 1 if Anlage und Knt-
nnck' l.uii: di r rliüiMl hleilcl Ullgeu

I ini« Wulii :^^' II auM dem t-chul -

teil'l iit I :ni'- s.>m,'etieres MiL'. Die
Mii-. lii'l il'f ili:. Ulfen an der atlnnti-

sehen Kiisle der Vi reiniglen Staal' ii

t'irt. Starre «ihii"i;rKpli:''Obe Kiine

im Inr.em den K"in;"iti>ateH '^.:'«-.

W«' i U I- II tie r u , Kraiiklivit iiinl 'l 'xt

Iwi den Hiidiii«'^i'-f(iiMi .liid'ii.

Ahliilil X.IT liriikiiriiin.-ini,''fhr Kin-
flliwi» in Indit'ii '.7-1. (;"ld»ii-in.
Die riie.jiiinfruTi^.p<ditil. 'Jt-r Sa-

lin! iiIk' i i d krr ilnfc: :7'.'. Mi'' KhüBi in

4.V.I1.
-

M'l ^I.Ki[d .;i-4. It i« Iiiiii-

Ii».'* Kniclitui;^' iii'iitr Hiiiii>tJitiiil:ii in
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Baniinii.

Vm Hauplnaaa a. D. Hatter.

AU ich im Jubre 18(>2 aU Statinnschef uuf ii> r U<

-

gieruug««tatiou Baliburg, dem damals vor|^t;«icliüb«u<st«ii

Ponten im Hochlande Tun Nordkamorun, satt, erzählte mir
unser getreuer Freund und Itluinbruder Garega, der alt«,

kluge iialibAaptliog, des üfterun vou einem mücktigou

Hemeber im Ostea aad «inw groflea HaapikatMlt BnanBi.
Diaio lei ndt Grllittn nad Haatra amwallt and bentse
«ine oolcbe Ausdpliniitis; . Jaß, wenn Tor den Toren auf

der einen Seite eiji Kuiuj:if entbrenne, die Leute im ent-

gegengesetzten Stadteil davon gur uicLtä harten und
ruhig ihren Geschäften nachgingen. Der König dieses

Landen betftße nd Pfarda, aad ain fproStt, braitar Strom
gluichon Ma>
mena dareh»

lliefia MS ia

ihm aad d«n
ihn unigebeu-

d«D ^rniOen

Suiiipfcii t;übe

es viel Fluß-

pferde. Die

Bali - BagAffl

(aia tetlieh

T«n Bali tit-

lender Volk«*

teil ^'IcicliL'ii

bLamoKiH)

Htänden in

Uandcliibesie-

hnngen siu

Bamam; dia

Eatfaniatig dorthia betrOg» alaan halbaa Hoad (alio

UTaga).
DiMS Hittonangen, deren Richtigkeit im allgemeinen

ich bei der unCeri.! i!i-iitli(ti.;ij I^md- utnl Lourfkenntuig

und den nn^iguduhuten poittiacbeu uitd kuuiinerzivUen

Verbindungen der Kali nicht iui iuinde»ten bezweifelte,

und die sich, ausgenommen die Kattornun^'. nucb fnU

süchlicb bin in alle Kinzelheiten als zutreFffi.d

babeBi «nraoktea aaturgamifi damals in mir don lobbaltea

WuBMih, diMaa markwOrdiga Graalaadcaibh sa baraohen

and ta in don groOen weißen FK-ck eine Bresiche zu legen,

der noch zwischen der Ziuti^ruffschun und Morgcnschun
Route, 'iLii citi/ipcii (l.iiii.r.-: vnri 1 M.r:i| in'i ii 1 i"-s.. hrittenen

Wegen im «üdlicbou .Adamaiut. iüg. Die nii Jabro zuTur,

1891, Tun Morgen entdeckte Sultansstadt Itanyo lieO mich

»Uerdinga vermaten, daß das aBamtua" dar Bali viel-

laiaht idaatiMb mit abaa diatam Banja Ma kftanta. Dar

OtotaiXCI. Mr.t.

Abb. 1. Blick aar «ia«*

DU

.LToBe breite Strom' wäre dann aU der Mbani anzu-

sprechen gewesen; die ,Sümpfe" ließen aufs neue an die

Möglichkeit des Yorbaudenseins dos Libasooa denken,

der ja noch bis zu ZintgralTs Zug nach Yola iSÜd sioli

mit großer Hartnäckigkeit auf den Sactan tibm diMar
ia Frag« kommendaa Gebisto vrbieH«

Denn man darf nieht •rgaawn, daB gerade KBmama
noch zur Zeit seiner Erwerbung alü deutsche Kolonie

1885 nahezu vollkommen nnerforscht war, daß insbe-

sondere das Gebiet zwischen KU»te, Boniir. ul-rTim .Shari

und Ubangi — die etwa 100 km südlich des Henu« lau-

fende Boato Fbfdi anagenamnen — als sog. i.ibagebiet

zu den drei

bis jftzt Dooh
total nnba-
Icanntan Lin*
li'i-ftreckeu

AfrikiLS ge-

hijrti', .'tuf

die »lluiäb'

lieb die nega-

tive Ksnntaia

des Kitaaian

Erdleila redv«
siert war.

dei iiuruc k z\i

Itamum; aber

ich hielt es

für nicht un-

intereaaaot,

kon daraal aafmeikaam an maehaa« walehe Hypotheean
noch vor 15 Jahren an ein Gebiet gabnttpft werden
konnten, das heut* schon als vorlluflges Endciel einer

Bahn ins Auge gefaßt ist, und dauiit /.u 7.--i)<i/ii, «ua

für eine achtunggebietende l' ui »chuugä- uud Aufklärungs-

arbeit in einer kleinen Spanne Z^eit geleiatet worden ist.

Meinem ihm gcguuüber ge&ußertou Wunsche, Bamuni
zu bemchen, setzte (iarega sichtlicbos Widerstreben und
gleielien pssaiven Widerstand entgegen, wie er ea Ziat-

graff gegenflbar bei aabam baaMcbtigten Vordringan
nach Norden getan und wodurch er ihn ja uuoh fast ein

halbes Jahr davon zurückgehalteu hut. Er sagte mir
auc:h unumwunden d-ii ••viiiid soinos Widerstreben«:

„Wenn du diesen gruL^cü Häuptling und Bein« Stadt

gesehen baet , so bleibst du bei ihm , und ich und Bali

sind dann l&cheriioh gemacht im gaaaen i^ande.'^ loh

war naeh viel mehr ala aainaraalt ZintgraS auf die

1

Tau der SUdl Bamam.
MSnssr aaf der HHm gcMfria asck daso.
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«ktivB Untorstütziiiu'ilrj^ ISuliin-i r- i-Imt.-. nnijr-air M-n
;
Zint-

graff bntt« doch «iiiige hundert oigeuu angoworhone

Träger aiio Liburia und auderen Orten unter sich, ich

kouut« nnr mit Uaü, aivt Un(«rtaiMJi dM wid«ntr«lMii-

d«ii Hkaptlingt, ndimo. Anok «n dn-srtige, damnl« ra

der l^tgWKwdnuDg gewesono, das Tordring«» und damil

die Forsclinnpr hemmende Momente möchte ich als alter

Afi'iki ni-r «iunial witdfr eriuuirt Ii.iIhti; ili'i' 'jr-utzulagf

mit HUier von SchutitruppendetacheuicnSM begleiteten

Expedition nach Beliel«-« kreuz und quer lunr.ocliiereDde

Führer hat dsTon Hcfalechterding.i kaum eine Vor^atailung.

So mußte denn auch hier (ieduld, jene nfriksniMhe

KardiBkltttg«iid,diB oaeb d«» grofian Kachtigal ao wahram
Ainspraoh im dunklen Kontinent das Gebeimnis einei

j«glicheu Erfolges in »ich birgt, geübt werden: mit ihr

und klugem, immer wieder hei geeigneter Gelegenheit

ein8et».i ii'i«')N Zu i iu li kutn im ii Auf mein Vorhaben war ich

nicht im /weilel , a\:hliuLJich Garvgn dafür zu gewinnen.

Da kam Anfang 1X!)3 der auttlinhe Auflösung^^befebl für

di« 'Stationen im Kordhintorlaudc und damit jnber Ab-
•dilnß aller weiteren l'^orfK-herpläne.

Die cxpusive kolonial« Tätigkeit in Kamernn war
eodlieb wieder aufgenommnn worden; mit dem Anfangr
iit - Hi ll"!! .Fahrhundft't-. 'riHilh -ich die Itameodastatiou,

L'iauu TugüUliirsch östlich \üii dii« das Krim uiieerer

einstigen HuüimrL' antrat, dt-' I'nUieliiTi-i-liMr de:- Vda-

luaiia-sultnuate waren durch ra^ch uud uiiurgisch liurcb-

gvführto Züge der mittlerweile geKchaffenen und ver-

•tirkten äobutitmppe Obarmmpalt und zur hoif«utli£b

andMiaroden AnerlMiuiutiB deutaeber Hemabaft g»>

swangMi wordeai und mahrere Stationen in Adamanas
Banyo, Yoko usw. wurden angelegt.

Ilauptroann a. I). HamBi v, ;!i i ü;-. fn^iiuralbevoUmilch-

tigter der Gesellsohaft Nurdwe^tkamurun deren iiiingc-

dehnte^ Ivoiizi-snjns^'i liiet bereinte und erachluß, unter-

nahui 1!>02, wie er schreibt, ageineingam mit dem Station»-

chef von lianyo , Oberleutnant Sandrock, tou Ngamhe
aoi dnreb die biaber gnos mbckaaste und nnerforacbte

Gegend Toa Bnkiunba and Ditam" — alao tob Ngamke
oaeb SAden aiiebiegend nnd von Sfiden her die ßanium-
landsebaft betretend — ,die hüchst interes-^iante Iteis«

iii(L)i linnnim (oder liutu r MmIl;,ui oder IJatockV)",

wo sie am Ii. .Juli als die i'rsten Kuropäer eintrafen.

Seitdem i«t Itamum wiederholt von iv-hulztruppen-

detacfaemoutri , von Kaulleuten und Mi<i.iionaren beeuoht

worden; vorübergehend war auch eiu Offizier dortalatäo-

niarl, um fiamumleute au Soldaten beranaubilden; aur^

lelt iat die Ton Ramaay dort erriebtete Faktorei der oben

genannten OeBell^chaft meines Wiasfeu« der einzige stän-

diga wetOe Posten. Anläßlich meines ueuerlirhen .Auf-

enthalte» i^i Eiah im .Uihri- UM)'> bin auch :<Ii /.u der

Stttdl hinübti uiai>ctiiüi't, vuu ii r ich vor !
' .fiiiirfii viel

bereits gehört hatte. I'ar renoiuM! ! nur ii 'i, .u" i. h zu

meiner Verwunderung vernahm, bereito bekannt. Der
Snltan, oder vielmehr seine Kitern, hatten seinerzeit viel

Ton dem „big massa", wie Dr. ZintgraB damaJa im Lande
genannt wurde, und von dem „offieer", der die Bali

HchieQen lehrte (da.s war ichl gehört; und a\s ivh mich

nun als den letzteren voritellcn konnte, war diis Itster-

e>^Ke an mir grolj.

Leider konnte ich niicb nicht lange aiifb»»lt«t(, »odali

meine Baobaobtungcn nicht über ilüchtige Murach.'iuf-

aeichnungen fainaniigehcn. Auch von anderer Seite liegen

meine« Mf'i§«en« keine sonderlich aasfOhrlieben MltCailun»

gen Aber diesaa bochinteressaBte Graabuidreicb vor'). Ks
wftre einf^ehender Forschung wert; und wirklich schade,

'} Siiebe übrigen« den kurssD Auftat« im Olobu*, Bd.
(IWSj, Nr. IT.

wenn fMi ki-inr- MiliiO tii);ii>i) li.;ßrii, durtigen ethno-

graphischen Schütze zu hxiercn und zu retten , bevor

auch dieses Land dem Schicksal den nivellierenden, die

Eigenart ao laeeb aeratäronden europäischen Jüinflaaaes

verftUt*}.

Die Hauptstadt Bamum (Abb. 1) , so ziemlich in der

Mitte des Reiches, liegt unter 6>48'4"2" nördl. Br. (nach

Kamsay) uud ctwn in '

"()' nstl. L., also um otw;i 10" süd-

licher und um 1 Längengrad (etwas mehr aU iiiOkl»)

»»tlich von Bali, Im Osten und Westen sind »eine uatür-

liehen (ireiizen der Mbiim bsw. dessen ZulIuU Nun oder
Nun; im Norden dürft« ea bis an den Fuß des nord*

Astlich von Bali liegenden awgadclbntcD Kumboplat«ana>
snr groBen bis vor knnem nnabhängigen Landtebaft
Bane»o gehörend, ^<owie bi» zu der bereit» dem Sultan

von Banjo tributptlicbtigen Landschaft Ntem reichen

;

im J'Uiler, iiit vielleicht .!> r / i-nmmentluß de» Mham und
Nun seine natürliche («ren/LO *). Somit besitzt es einen

Flächeninhalt von annähernd 7000 <jkm (weatö*tlii-!i'- An -

dehuuug etwa 70, uordsüdliche Ausdehnung etwa 120 km)
und liegt auf dem .nog. zentralafrikani.tcben Hochplateau

in einer durobaebnittlieban MeeresbAhe von ICNQO bis

1 100». Die Hauptstadt selbst liegt nach der unten an>
gezfJi-''!ii. ii IC)iitf> auf 1170, nach meim-n P.>'<lnichtuogen,

,
alh<id]iiL-B mit Aneroidubleiiungen . auf Il'20iii, welche

l!öhi-n:ii;).MlH» iiiirigens mit dein Ilii t^-y-i-lien i''<'riobt is
nKol -Hlutt- 11*03. S. 492 genau ülx i.iuistiiimir.

Bei westlicher .inmarschricbtung u-.ic.h Is.hiiiuii), wenn
man anf den SAdaosläufern des unutiltelbar «Odlieb der

Bnmendattation mSditjg aieb «mporreokandao llntibeig-

maMirc rtelit, WUL benitep nooh weit ootCmt, da«
Stromhand dee breiten Nun herfiber, nnd lings seinem
jen»eitigen Ufi-r ragen dt. i mirdsüdlich Htreichende Berg-

^

masi-ive empor, die gleicb uiuclitigen ischützeudeu Tiatur-

'luügen den Eintritt in das Land zu verwehren oder

I

wenigsten« die /wischen ihnen liegenden Ebenen, die

' Ein full^pforten in ilas Keich , zu tlankicren acheinen.

Diese drei alpenstockartig der umgebenden Flftebe anf-

gesetaten Gebirg« sind auch die einaigen bedeutenderen

Erhebungen im ganzen Bamnmlande. Anf der höchsten

Spitze (rund l>f>0 m\ des mittleren dieser drei Berg-

sU^cko, des Konki« (auf der mebrerwähnten Karte als

Itiitmat-Hchem" eingetragen, welche Itenennung ich je-

doch nicht gch<>rt hübe) , bot sich mir eiu pritchtiger,

geradezu uferloser Weitblick über die ganze Bsrnnm-

landidinft ; nach Süden und Werten noch weit darSber

hinaus. l>ar Nun ist strtunanl und -ab au flberseben, so»

weit nnr das Auge reicht; drflben im Osten bfttte dar
Mbam »icbtbnr werden tuü^Deu, wenn nicht leichte HAben-
züge, seinem westlichen Ufer vorgelagert, ihn den Blicken

. entzogen hatten. Im Südosten di r okulare Bestrei-

I
ehungssektor bis zu zwei hohen iJi rguiassiven, die. olTen-

< bar nahe dem Mbani, schon im Wuteland liegen müssen,
i Nach Südwesten war bei der priichtigen klaren Luft des

;
Besteigungstages eben noch die charakteriHtische Doppel-

Ispitae der liöobaten Erhebung des Hanengubagebirges io

bUn«r Feme erkennbar, und drBben im Westen tttrmt«

sich Ii 1 mächtig aufgewuLstete Hand den lIochlandeK,

, du • I.Uli ;.
- frecktfi Moiigwoagebirge. Der durch die Ver-

^( lii liMir: ilirii;l ;ii zuüamnieiihängi'nde Muti und das

KumlKiplateau schlo.is«u in woitem Nurdbogen da» mati-

tuse Hoeblandapanorama ab.

') Viulb-tcbi kenn der AfHkaftaads. der ja Jetsi wieiler

beKtimmongsgenUlS, d. b. fSr Porsebungfswccke, verwendet
werden soll, dafür in Anspruch gmommen werden, und swar
iii"i!liiU«t b.ilii.

') Siirlu' ilie Karte ,I*i*r mitlloif Teil vun Knnu'ruii",

Uanckeluiaus „MittciluDKan" IIHi8, Kart« i, auf di« wuch zur
Orientierung im allifsmeinea verwiesen sei.
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Und mir zo PaSmi lag gegen Weaten das breite Nun-
tat, g^gaa Oitm gaai Bhimaiiiland giaioh «»«r rimigva
R«Uafliwdkart«.

Es ist durchweg HügeUaod mit weichen, m-clli^rn.

langgestreckten Formen, die scheinbar ganz iinre^t-lniußig

/iehen . im Gi^ffensiitz zu lier (iti^troKprix-ln-iicu wost-

ualkcbL^n TuuduDZ der iiubenzügo auf der rechten Nun-
•eit«. Auch ciie drüben Dicht selten plötzlich auftretende

SchroSheit der P'onnen: Steilwände, kahle Platten, mit
Uppen 0. 8., fehlt in dam Oalloda TOn

BamniB faat glnilioli. Hiaiiao fiitdaii aMb <U« aiakt

batrftobtliebao HAhanontamliiede zwiidi«n Taliolilfl und
Kamm der U&g^lzttf'i), 100m und mein, links des Nun
nicht. Die Bedeekiint' atisnahmsluH (Irua, itiMtelbe

i.it nirbt eu Imi-h wie in den llochlunriliindacbuflen Ton

llali, Bafut usw.; m duu im int leicht vc^rMimpften Mulden
erreicht es die wohlbekannten stattlichon Aub-

I TW» 9 unii 4 und 6 in. ieh bomerke Abrigaaa, daA
iak in dar antan Hllfta daa Joni Baaiani barantti also

in «Der Jahrwizeit, in dar baralta dia R^ganant berr«cht,

wenn aach diese gerada 1905 zn Anfang anffallend

schwach cinsetztM und nicht unwcHi^ntlicli anderen Cha-
rakter, mehr torimdoartigen, zeigte, ich nach meinen
einstigun zweijAhrigeu moteorülugiacben Bmbacbtungen
in <ii<<Bra Gebieten oben <>rwftrtt>n mnOte. iromerhin aber

hatte sin «ohon ihren KnillnU iinf diu Vegetation, aufzu-
nehmenden Reiebt«m dar WaiMrliufa and TaMumpfung
niadrig gelegenor «banar Straokan anigallbt.

Vcri iiizcU ülnil I,aul)liSiuiie , Alcnzicuarten, Olpalmen

mit nnffiillrnrl hnhi-ni St-ftmia Mu ilfii Imber gelegenen

Balilaiiilscbuftcn »truckt^nwci^-e t'ünzliL-h fchlcmi).

pbaenen und i'bönixpalmen in die Grastl«oheu verstreut,

an den WassorlAufen ziehen aiab lange, schmale Laub-

bolzwald- nnd Raphiastreifen , owie dichtes Uaterbola

•ntlaiig, glaiehwia in dao fiaUlindttm; auch die hinlgan
OopipalaaldaB und fiallaab nitdiabtamOdifibmiigalllUt
Dia Landschaft bat auf mieb «inan farbenbalebtaran Ein»
druck gnmacfat als rli«' (trasnieere (lrüb<'ii in nm liOO

bis HOOm höher j^iileH'""'^" We^trcke dv» HochhuulL'« : »o

Sab ich nicht »'elt»'ii stiittlichp üanniH mit rie-itr''n roten

oder violett«!! Glockeubldteo , und an beiden Nuuiiferu

lad aia^gadaluita QabOadi*, dia in Holz und Blumen

Knad gar nonm HankeBmaaB glaiahen. In dan
n dai Kralclaiaanm Man naban dam Wag« waob-

aaod« gentianenartige weiße Blumen auf, die ohne jedes

Blatt aus der Krde emporsprosseu. Sehr bikulig sind

allenthalben Termitenbanten ; miru i^ie , umh dr-v mten
l.aterit«rde aufgebaut und sieb übtir du» dras ttrbebuud,

beleben , möchte ich fast nagen , die Landschaft, Ich

habe auch hier wieder die Beobachtung gemacht, auf die

bereits Barth hinweist, dal) ihr hänKgeres Vorkommen
onfaUbar dia Niba ainaa grOlIaran Waaaarlanfaa anaaigt:

nrai Taganimsba, lievor iab ytm Waatan liar dan Nun
erreichte, traten sie bereits in gandaan aiab safflUig

mefarrndur lianfitrkoit auf.

nie drei fast in einer, in Nord-^üil-I.inie Htti-icheuden

Berguittdüivo ,
niibe klein Nun, sind, wie bereits erwübut,

die einzigen bedeutenderen Krhebnngen im Lande: das

BArdlitiba and daa südliche warden bintar dam Konki an

Bsba niebt w«il «ardiAatahaa. Diaaa iaoliartt abar »it

ainar gana badaatanden Baaiaauadebnang dam aonst re-

lativ fischen Roden anfgeeetaten Bergstöcke (im Fulfnlde

heißen solche isoüerten Gebirge Hossere) geben der Land-
Kcbaft überhaupt ein eigenartiges (ieprnge. Der an

3(K)0 in bolie Muti am rechten Nunnfer kann geradezu

als alpeoartiger Geblrgsstock äuge«; 'rochen wollen ; mir

b Bayer bat aetne bAobate Krheh heimatliche Kr-

ianeningaD gawadck: tos ainar faastimmten Saita aua

elgi er eme t»naebenda Abniidkail nit den WattM^

8t«iu. Wiiren die hruuuen Gestalten der Träger niabt

gawaaao» liittan nisbt da nad dort naban dm Saum-
pfoda Sobidat nnd Gerippe, dia Spuren wandamdarkleiner
HrtUHsii'-kl.'iveii- und Klfenbeinkarawanen, gelegen — ich

hatte mich uft in die Wildeinsamkcit unserer sOddeut-

schen Hochiiimcn versetzt Lri'ifliiii 14 mit ihr>'i kluieii.

reinen l.uft, mit ihren würzigen Berggraamatten , mit
ihren Fei;^ Und QestainatoaBunarn, ihren PJattenateigan,

ibren Wildwasserbettan.

Ahnliehea, nur in weaantlieb mildaran md Uaberao
Fonnaa« bot daa KenktanaaiT.

lob baba beide GebirgaaUeke naeb Taraebiadenen

Richtungen iIurL'hi<tr<>irt um! ho auch einigermaßen einen

Einblick in ( irunilriüiin<ir'!iuii>^' und Aufbau irwwonnen.

I->or Muti kann im t;rulie!i und tjauzen n!" ]i,vramidaler

Aufbau auf trapezförmiger iiaitis mit auf der einen (west-

lichen) Trapezlingsseito ruhendem Gipfel charakterisiert

werden. Die ganae Pjramidenuuwae ist natOriieh in bald

breite, bald aahaala Tller nnd HnMen nnd künere und
niedrigere Gipfelketten zerklAftet. An der Südseite der

Pyramide sind langgeittreckta Bergrücken, Ausläufer,

gleich Strebepfeilern ant'e-et/.t.

Über den Muti und das oben erwähnt« MuiigwuA-

gobirge läuft, nebenbei bemerkt, in diesen Gebieten die

ostwestliche und nordaAdliche Wasserscheide, d. h. zwi-

schen den Tieflaoidlldaaan, insbesondere dem Manyu, und

dao Uoehlandwaeaanit mniahat dam Hbam nnd damit
dam Sanaga bnr. awi«eben BennC and dem Sanagm. Be-

trachtet man diese hei len (lebirge als westlichen End-
punkt der nordöstlieii i^icb Furtsetzenden Gebirgtwallkette:

KiHuljü|4a;eftu , Hüflbere < lendero und die der lluL-hlliictic

ron Ngaundere aufgesetzten Alpenstöcke, so partii'.ipiereu

sie an der von dieser Kettenreihe zusammen gubildetan

lUuptwaMerscbeide zwischen dem Niger« nnd Kongo*
backen.

Das KonkämaeaiT (Abb.S) saigt als Grundriihword-
nung die ungefilbre Form eine« riesigen, naeb Sfldto

offenen Hufeisens, verdient also die vuu Tn^üurKe für

dia orsehiedeueu Aihuiitniahossere eingeführte lle/rioh-

nunp „(iehir^'HwiiJI". Uie we>tl:che liuf.'en!inle des Iluf

eisons (rügt die höchsten Erbebungen. Uie liüeli^ti- Spitze

zeigt schroffe Formen und besteht an u)iet>teii Teil aus

natdttem Gestein mit Plattenabfall nach Weateo. Der Ost-

bogen bat «eiebare Formen nnd allltat rieb naeb Oatan

zu auf drei gleich Bastionen ansspringendu Bergpfeiler.

Im hohlen Innern dos Gobirgswnllee ziehen rippenartig

f^'e^NMi "-iiden rerlitufende niedrigere llügolkotten , diu

l'ülur und Kessel einscblieCen. In einem liegt malerisch

Terstreut das die Hänge binankletterude kleine Bergdorf

Nkuuden , mit seinen Farmen und ausgezeichneten Ba-

nanen , ein sehr erwünschter Rastplatz vor dem Ösllieb

atail ansteigenden Pfad aar Pafibübe (auf 1700 m). Harare
Waaserlänfe darebraasehen die diese Kaaael nnd Tiler

freundlich auhschmückende I'arklandschaft.

Ausgenommen einige wenige kleine Flußläufe, die in

den Nun .-ich erL'ieüen , enlttiis-^crt giinz ßniiinuj zum
Mbam nach listen, in welcher Richtung, sowie auch nach

Süden, das Land sich schwach zu ewsken seheint. Ea
gehört somit aam 'Slrorogebiet des Sanaga. Die von mir

abaiaebrittenob Waaser sind lange nIebt so steil und tief

eingeeebnitten ala dio dem Nun von Waalen bar an-

strömenden; aneh beben sie geringeres OeflUle als Jene.

Der weitaus bedeutendste Wasserlauf, den ich kennen

gelernt habe, ist der mehrerwftbiite westliche Grenz-

fluO, der Nun oder Nttii«). Sein Qaaligabiat liogi auf

*) Auch diese« Wort uheint mir. wie Ja ili« meinten

Wasser-, Berg- usw. Itezvichnungen in Afrika, kein Kigeu-

naasB, aoadern eksr ein Sanunalbigviir fftr lUsOeodei Wasser
an sein. leh «eMieta «las dacans, 4a> aair anab maiirste
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den SifaiBbhtagen (iee KumboplatMUB. Auch or hat ein

ehwsob« 0«fill»; Oborlratnut Hirtlor hnt den Wasser-

spiegel fifltlioh TM Bagftm nur wanig« Ifator niadrigtr

gefunden alt oImii bei BabaMi, das irt oinigB iOkm
>.ti\.iiijunfwftrts. Außor«ird<')itlii-1i wech-diiJ ist die Ufer-

bildung und die Ureit« des l lussua. Au linr einen Ton

mir gew*blt«n Übergaugsstelle, fast in der gerftdeu LiuSi-

Bagum— Hauium (Hnnptstadt) liogcud, erinnerte mich das

Uild lebhaft an eine Abbildang in PasaargM «AdAuiaiia"

:

dar BaauMurebbrncb bai Laddo; nur sind bier am Nun

dia baidarmitifan Htthenxliga badantand waiter vom Strom

ubgerdckt. Dao so an dieser Stella gcfcildata Tal baaibit

eine lireite von mehreren KilometeMi «nd war mr Zait

meines Besuches fast in »eiinT irimzi-ii Aii-iIi'Ununv; m.'i-

aumpft und zur Erhöhung dur MarsiihaiiiirluLili likr'it iiiil

jiablreichen altwa^isuriihnlichen , gcbilf lu; .
luvucli-i iien

Grüben, l big 2 m tiff, bis zu f< und 10 in breit, durch-

zogen. Kinzelno schwache Hiigelreihen «chiebon «ich in

daa flafital harain, baatandan mit aiadrigem, waicban
Ork«, licbtam Wald, lataohaiiartigaiD Oaatrapp und dan
-i linn L'<-ii:>iinN II Hi LkuiiroüonntriiUcherD. Träge wälzt

bicb la tr.jwulugcu lü-aiiuuangen die hier 200 bis 2öOm
bri-it'' -rliiuutxfarl>euf Wn-.-.ui u|;,^„o des StromeH iIhIiIh.

Uta so mcrkwOrdiger ergeheinen in diuger Gegend au

tarashiadanaB Stellen inmitten der Sümpfe, sowie des

ofitean Waaian luAcbtig and nwanT daliagaade, bis >a

fi D anfingaad« Ohwül- wi SaaditambiödiEa, taÜa fwni-

AM.S. FnII dla WNlkllft» iat Kankiitaialrf

ueb NaiiMHott.

los breit gelagert, einige klippeuartig , teils gewaltigen,

ziunoubewebrten Zitadellen ähnlich sehend, hellgelb und
w.'iLllirli in :]^r Sonne leuibtrlid. lAwii öklii Ktruriinb

dieBas wuit«n offenen Klußtabs biegt isi^ii der fast rciu

uordsüdlicbe Lauf in scharfem Knie beinube wieder nord-

wärts, um nach nocbmaligar boppalkiiiabiagtiag wiador

aine Str«cka lang in gleiabam wutaaTal dia Stdriofatiiog

atttsnaaliinaB. Aa däaan aterlmn KrUmmiiiigaB verengt

sieb die Braite anf 60, ja 50 m. Das Wastnlar ceigt auf

kuiv.i' Stri_''.'k<;i) -»tuil iiIifulK'ijilo Giiiiilt- uud ^<andstuin•

ftil&eji, ) unil ti [11 hiicli; ihiliei ist iiir-rkwftrdisrerweise die

.Strömung ltI^-u-Ii Null. Ki» giinzliuli uiiiioiu« Bilii,

daü ich, zuerst hier uu deia Flui« gekuuimen, ihn anfäng-

lich gar nicht als solchen erkannte, sondern in meine

Wagaanfnobma Tamarkta; aAUwaaaaribnIitdia, balbkreia-

füriniga Wiiaararma «dar Waihar(?), hBebat anfbllaDd
dafür daa falsiga, oben bawaldataStatlnfar." Brau waiteran

Mameh ward mir mein Trrtam bald klar. Hiebt sabr weit

stromauf otin ^tronuib iiiuLi .HI 'Ii Abulichus wiederholen;

Oberleutnant iit< tiei bsriciitet, daß er (gleichfallt« östlich

von üagam) eine zum Brückenbau geeignete Stelle er-

kundet hübe, nn f1f>r .nich dar unmittelbar stromauf CO m
breit« Fluß niif tj lu vereqgt, und da^^ so plötzlich, duD
aina aebDalieuartige Strömnng «ntatabt. «Der Pnnltt der
Scbnallan ist g«eifrnat cor Anlage einer boban Ober-
brückuug. flu frl-i;^rr f'ntt^rgrund und die natürliche

Gruppierung großer Itlocke einer ßrücke den uüiigen

Halt nnd Sohnta gagvn Haabwnsaar gawfthren. Dar tot»

FlBiaa und Bäche, die von Wanten dm Nnn autrtne»» mit
gkiehsui Woria genannt wurden. Walehar Sjmaha es an-
gebim. vanaag ieh sieht au i

band« DD Il<jkreichtum genügt. " Bei sMim in Marsch von

Bainuiri n u ll Yabaasi hat derseH» Offizier ata Nun etwa

80 tun obarbalb seiner Vereinigung mit dem Mbam ge-

lagert wd bariditat: nEin am ll.NoTember (also in der

Trockanneii) angabrsobter Pefd aeigta erbablieba Sebwaa«

kungen im Wasserstand, bei welcbam Ontersebieda wn
iiu i m von einem Tnpp zum anderen walirffiTiommcn

wurden. Hei einer lj«.»fü von mehreren Mftnii und

einer Stromgeschwindigkeit von etwa ß Hl in ilur Si-kniide

ist der Nun an der ÜbtargangssteUe 50m breit, erreicht

aber 2 bis 3 km aufwerte ab etattlieberes Auesehen und

Terbreitert sich bis zu etwa 500 m. Der Übergang Aber

die Ilängebriicke ging olua Untall vnBitattaB vb4
,!iiu,it. 1' Stunden. Dia Pferde wurden »n Seil*

dutxU'r'l^/.Ot-'l'li ..."

Ich ImIh' i.'^ iir.t iiiMnicn Ijciileii l jlicrgiiiii.'^i.'ii lü Jer

Kegenzett lun nlu n u'L-Mibiläörten ^iledc^uog.'.ta^ schlecht

!;eti'offen. Der 2 '><i:ii breite Wasserspiegel, die sumpfige

üesehallenbeit der Ufer schlosseu Urückenbau usw. aus;

FaltiMote beenS ich auch uicht, und meine 26 Träger

waren waaBoraagawoluita BalL So blieb mir niebtafibrig,

als mich der Palmrippenfl50e dar Kingeborenen als Über-

^••t/rul^tli /II Iii? Iii lu-ii. (Iii;, in iliM'ii klriiifii Fisclirrbädiin

um l'fur wucLitJuUug StiiiidiiujirtiL-r tifbrnciid , >liMii iiliri-

geu» ergiebigen l'iscbfaug oblieg^m. ich wiii, durth ilie

ublreicbea Antilopen im Grase aur Jagd verleitet, erst

4 Uhr nacbmittags am Mnaufer angelaugt, und

erat gegen 6 Ubr iiatten wir

«nig« Fsuhec mit mabreren

ibrar Fahnaiige iutA Bnfsn
and Alisnchan dea Ufera nnd
SignalscbOsse herangelockt.

Die Fahrzeuge , auf denen

die Leute angesichtn der das

Wasser geradezu bevölkernden

Flußpferde und Krokodile ihrem

Handwerk Tag nnd Naebt naeh-

gehan, sind etwa 4 m lange,

hinten O.HQ m breite, nach der Spitze zu sich verjüngende,

aus Wuinpalmblattrippen zusammengebundene Flöße mit

ftwiix aurL'«'l)0^'eii>-iii .Stlinabcl (Abb. 3), Statt deir llord-

wunde sind, iibor nicht bi;i allen, Schilfbüudül, gewisser-

inaCen a.h eine .\ rt Si h w immer, seitlich angebunden. Solcb

ein Floß trägt nicht mehr sU swei Meuschau, und bewnn-

derung.MwürdigisidiaGleiobgawiehiibeberraehang, mit dar

die EingaimreMn aieb «ut dm jUnwarJielMa Unge be*

wegen und bantiareo. Die Last sweier KOrpar drttekt dia

Plattform bereit« einige Cuntimeter unt. r i'.I'j OlxrflSche,

und e!< gewährt einen ««Itsameii Anthi k, dm Vitchur ^o,

;.'li'i.ti-;ilii tiri auf di-iii W'üs.-LT tL'liuud. liiutlo- dulr.n-

ijli'itL'ii ZU sehen. .Vis Fortbeweguiigsmittel dienen lauge

st:tti|ji>ij, gleichfalls Folmblntirippeu, die als Stechstangen

gl«i«b den Bootsbakan uiaerer FlOOar gabandbabt war*

dan. Die Tiaie dea Nun adieiBt nidit lahr batiiaktUeli

in sein; an maban beiden Obargaogsatallan betrag lia

nicht mehr ah 4 bis 5 m. Das Bett ist Siunpf und
Moniül

Sehr zeiirtiubend war die zum liiauberschalTen des

Pferdes (und auch der Ecbuereron Lanteu) notwendige

Verbindung mehrerer dieser kleinen Fahrzeuge, denn die

Krokodile ließen ein Nachziehen des Tieres im Wasser

nicbt rätlioh araebainen. Alle diese Manipulationen gingen
vor sieb angaücbta einiger awansig FluBpforde , die, mit

ihren ungeheuren Scbailelu auf dem W.i^s.r He^'unJ,

neugierig der Geschichte uuk allernächster Nuhi- ^ubitlieii.

Mittli'i .\. ilit war t>ereit» lüngst die Dunkelhi it lieiciii-

gebrochen. Diu kleinen Flöüe gingen unter den schweren

Gewichten tief unter Wa-jHer, das über die Deckel der

KoBer spalte. I«b knnarta mit damAevnlver in dar Hand
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mat dar Abafflutoton Flkttform, um sIIiti uarigierigeFluß-

pfard«, deren Schnauben und Grunzen in nllcrnHchstor

Kft1l6 ans begleitete, natürlich nicht zu schießen, »ornJern

zu yiT-si-heiJclii-n. Um' Mori'l ltIioIUo nur »chwnch den
Schauplatz dus niiohtlichtni l l>Hi'gangeB , uod drüben im
Osten leuchteten am Horir.unt ab und SU die BlitM einea

anfziehendon Tornados. Mit Tollkommenar Tertnatbait
lenkten die Eingeborenen die Fahrt. Ein Tom araten mit
dem Pferde beraitB ttbargwatotattlrityp Mi dam L«iidmgt-
phln. Matt Iddim iMrtao Stäb imt in dar kilamatar-

weit Tnwimpltan OatutaniiadamBg, ragatttndatoa Fenar

Alib. ». PafaufpHBAol nf toi Hn.

gnVi ri!i Sitruftl 7war dif» Richtung an, das Hauptkuniit-

Btu 'k iiliLT wur, mich lUircbquerung des offenen Wasssr?)

-ir'i U-m Wirrnis von Kanälen und (irülien y,n ilem

Lagerplatz, zu finden. Eiu i>aar fast gttuzlicli zerfullene

Fischerhütten standen niitteu im Sumpfe; eine daTon

Jutta mein Gaul bereite auf raaoh bereiteter Sobilfatreu

io Baaaihk« gaDommm. Dtt Toniada «ar mittlarwaile

auch bersufgekomman «ad waMerta thn daa ainaame

Lager im Sehilfsumpf daa atrikaBisebaD HiMhIandaKtromeB.

Doeb die»e ja wohlbekannten klninr-n FJlhriii^.'«' ji'ib s

Reieendcn und ditniit auch iler tun näcbüteu .Morgen —
wo ich erst die uiclir zwci.'. lhafte Lagerstätte über-

Kafa, geweckt vom Schnauben der uiiniittelliitr nuben den

Hütten an Land und dann wieder /.u Wu.HHi r gehenden

FiuApfwde — notwendige atundenlanga Marsch dnroh
SebUt tiad Snmpf aad Kriaka gebOraa uml aaafilbtlM^
mehr in eine gaognpbiagh'etibBqgrapbiaaiba Sebüdarnag
herein.

]>:i- niiv möchte ich noch bemerken, d.iG Ich in dem
Cirudu wie hier und dann ein pnur Wochen später auf

dem RDckmarscbe au zwei weiteren Lagerplftlzen am
Nnn noch nie in Afrika, auch nicht im Urwald, von Moa-

kitoaand dem veracbiodenariigiiteuKtechendeu und Baugen-

dea Uatoen Viebseug gaquiUt worden bin, wie an dieaem
Waaaarlanf auf dem Hoiehplatean. Abgoaeben von den
nnziihlii.'i?n .Stichen der wohlbeknnntpn vr iü hiedenen QuHl-

goiater, kutiatutierto ich in uiuin^ijLin'huj^ler Weise daa

Vorhan ii ii-i it: rinc^ w.iiti rcn , mir bifiber vcillig unbe-

kannten Infekt«: Ich fand an lieii um Nun verbrachten

Morgen im Geeicht, am Hals. .\rni und linndon bi.s zu

14 Stück kleine, mablwumartif|e^ gelbe, geflOgelte Tier-

«bau. dia aieb adt dam auma oder ab paar UiUi-

eter tief nnter die Hant emgebobrt hatten. Nadi Ent-
fernung derselben tehwoUen die verletzten Stallen, im
be.sonderen die Geb^nk- und I^ugestellen, heftig an, und
es bildeten sich gelliuulerhtufene , harte Knoten, di« die

Hewepiinp.-ifrpiheit des Gelenks uhw. wesentlich beein-

trftchtigtuu und erst nnch mebrereiiTfigen wieder zurück-

gingen.

Niebat dem Sompfeharakter der Landschaft trigt

^enfalla an dam im Targlneb an den boebgelegenen

Baligebieten im Westen ungleich bftofigaren Vorkommen
all dieser kleinen Beatien daa wftrmera, wann ich so sagen

darf, weit mehr trnpiücbara Klima d«a tielar galagenen

Bamumlandea mit bei.

Die KQrxe meines .Aufenthaltes in dieaem Lande ge-

atattet mir leider nicht die Anftthrang einer, wenn auch

nnr kurzen, meteorologischen Beobachtungareibe ; ich

graUe ein paar Aneraid« und Tbarmomatarbeobacbtungan
bwana:

Am 5. Joai am Nnn 5 p.m. S8,0* — 855.0mm.
„ 6. „ , „ 6a.m. IH.O" — ii57,0

.,

„ 6. „ in Bangöm f20km östlidi vom .NunI 6 p.m.
21.2" — tiri.'i.Onini.

„ 7. „ in Uuliu (30 ktn östlich voui Nun) 1 p. m.
28,0" — (iri-»,9mm.

. A. . in Guba 6'oa.m. 17,0« — 656,6 mm.

., 9. , in Bamnm ^anptatadt) 7a.m. 18,6* —
606,6mm naw.

Hagel ist amA Aaaaaga dv Leute, die aabibaB in

den nalilundaehaftaa ariabt babaa, in dar Bamamabeaa
unbekannt.

DuB auUerordentlicb häufige Vorkommen von Fluü-

pferden und Krokf im Nnn habe ich bereits erwähnt;

Flußpferdberdeu u n und 60 Stück habe ich fast

Jaden Tag meines Aufentlialtaa am Nnn geaeben. Sie

werdan abar bald danmiart saia, waaa dam aaaiaalgaB,

cweeklosen Draufloekaallen aaitana dar den Mun paMie-
renden Europ&er und der farbigen Soldaten nicht Snbalt
geschieht. Krokodile bekam ich allerdings nur drei ttt

(Jesieht. aber die einstimmige .\ussage der Kingeborenen

laßt ujich ftu der Tatsache ihrer zabircicbeu Anwesen-
heit nicht zweifeln. Groß int auch der Heichtum an An-
tilopen und BafTelu in dem weiten Fluütul. Von er!>terea

aebaint mir am bAofigaten dar Waaaarhook und Spriag-

book vuRukummon. Das Waaaar daa Van ist fiKbreiob,

ducli srih ich nur verhältnismäßig kleine (böchstens untor-

armlange) Fische; ein in Forinnlin mitgebrachtes gut

erhaltenes Kxeuiplar wurde ab eine \S i l-urt mit luiii,'iT,

vom Nacken bis zum .Schweif reichender I'uckenllosBe

beatiuimt. Jede Vurütellung aber Übertrifft, i{ualitativ

und quantitativ , die am Nun angetroffene \ ogelwelt.

Ob sie Standwild ist, oder ob ridlaiebt nur vorüber*

gebend baw. aüt der Jahreszeit dteaaa mmanhafta Auf-
treten «nsammenhängt., vermag ich nicht au entacbaiden;

doeb sagt auch Leutnant Strümpell . der im ,\pri] das

westliche Nunufer benuehte: .1 nglituliliclie Scharen von

War(.^erv";.'elti »lier Art : schwarze -Storche, Reiher, Ibisse,

Kutcu und andere mir unbekannte .Arten lielebtcn die

Landschaft." Leider epii-lien nurii In j mir die „unbe-

kannten Arten" die Hauptrolle ; ich kann den von Strüm-
pell angaiAbTtea nur noch Trappen, Wildglnaa and Idei*

neru WasaaTvAgal, Ibniidi (odw glaidiT) BakaaaiaaB,

Abb. 4. PaaliMlMnd dar Badyalglm.

Schnepfen, Rofardommab ab beobaobtat anfOgea. Von
anderer Seite wird aneb der sehOn gefiederte Harabnt
genannt.

liei diesem allf;enieiuen Wildreichtuni in klein und
groß, vom l'luljpferd bi^ zum Sumpfviigel, überr.'i>chte

mich das an.<icheinend gäni^liche Fehlen des Elefanten,

der, wie mir von verschiedener Seite gesagt worden war,

in Bamnm aebr bftnfig aai. lob habe auf meinen mebr-
wScbigen Streifen waatiidi und Osllidi daa Nun Itain ata-

aiges Tier zu Gesicht bekommen und auch nur sweimal
frische Ffthrten angetroffen. Antilopen sah ich im Bamum-
lan<le häufig, das Vorkiiiuuieu von Leoparden folgere ich

aus zahlreich angetroffenen l'nllen für dieses liiiubtier.

Väub weitere au der Kameruner Küste über das

Bamumlaud lUgemein herrschende Ansicht — und damit
gehe ich zum volklichen Teil meiner Schilderung Bber-—
konnte iah aohoa bei der OberMlwa Ton der KonkA-
^taa »na bariabtigan: dia batrailk daa Haaaabaaraieb'

Digitized riy"GoogIe



6 llifiianKr C. Spiafi: Dm a«li6ft 6— Oott*« Zaksdst iiiKogokpa.

tums das Lande«. Die Uauptatadt allein weist eine atAtt*

liolw Berölkerunggsifln- auf; aber auch hier halte ich

ÜB TCB anderer Seite geachützte Zahl von 80000 f&r zu

tiook; kk gUnba nioht, dafl ne mdir alt 10000, allar»

UobätoDi THtOwelit 15000 Biiiwo1iD«r sthll An im
gTOÜea Markttagen mag Bich «llenlincrs r?le 7aTil um
4000 bi* SliOO Menschen erh6b«D. Ihm tinur.i- ubrigu Lund
ist dann betölkert, und die AusiitiluniTen sind klein

und ipSrlich gesät. Von all d«u von mir passierten

Bamumorteti. westlich, nördlich und öütlich der Haupt-

•tadt« aJ^hlta kainar mahr als btehitana 40 bü 50 Oa-

hSlta. Vad aosh im Sldaa — auaganonmau dia aldiata

I'mgebung daa SAdmaaiin, dia nir» von KmkA aaa

gesehen, etwa« tttrkcr beaiaddt armbian — •ehaint

die Bi.-vi>lk( ruiif,'.-<lR-l)tif;kf>it l.'.'i ing lu sein; auch Ober-

leutnant Ilirtler Löiiäiäikt iu dorn Biiricbt öli«r »einen Zup
Ton Bamum nach Yabassi: „Dit; l!evöIkiTiin^'?ilinlitij^kpif

RamuiDB nimmt auf dem eingeschlageueu Wege immer
mehr ah. Je weiter die Kntfei-nung von der Stadt wird.

£» aobaiot, ali ob dia Zeatraliaation auf Koatan dar pro-

daktiran Eotwiekalniis daa Orensgabiatat durebgafAbii

wftre, an dessen schwacher Bevölkerung ttbrigeus auch die

häufigen Grenzstreitigkeiten mit Bangato (eine südlich

an liiimuiu [kiigrciizeiido iini»lihftijL.'i|.'e ! .niMi-cliiift, von

Ramsay liaagaugte genannt, tiiiti r welchem Mamen auch

ich TOD ihr hörte) schuld trugen". Ein wohl gleich

groOer Teil der Schuld mutS übrigens aueb — wann
andera mir der deraeit barrschende Lamido and Tai>

aabiadana alta Havaaa, mit dauan icb in Eurnun apraebt

recht bariebtatea — dem Vater und GroSratar dai Soltana
beipcuii'tisün »«.TJen, diT c3i<;- Bevölkerung seines Landes

in M»i»»eii eben nach Hangnns?t« sowie gegfin die Wuri-
und Nkamland^-L-Lafu-n zu ult .Skirtvüii vi-rk.iuft hnt.

Diese Menscbenliine detf ofTenei) tiamumlandes fiel

mir um so mehr auf, die niili^'- l^iete sehr volkreich

eind und gaaa beevudara die im Sadeatan von Bali ga-

lagenan Lattdicihafilen, alaa dia waatlioha Nniiaaita, mir
auf meinen unmittelbar wvauagabandan Zdgan atnen gaas
ungeahnten MenMbenreiefatnm entbülH hatten. Man
ujEir-ichiert in Bawadju, Babötfi, Bapu, RnriNlninj^, I!iil.:>iig:,

und wie diese ausgedehnten Landschaften alle Uuiß«ii,

bucfastAblich wochenlang ununterbrochon durch Gehöfte

und Farmen; erstere verdichten sich bereits noch kilo-

meterweit von dem jeweiligen H&uptlingssitz entfernt

au Darfanlagan, dam Hauptdorl daa batreHandan Okd«.
Kar sobmala Streifen Odlräd, and daa niebt immer, be-

zeichnen die Grenzen. Im Banshönginnd geriet ich an
einem gewöhnlichen Markttag in ein Gewühl von sicher

3000 bis 4000 Minsolun , die auf dem ungeheuren
Marktplatz mit ihren respektiven Lande^produkten zu

Kauf und Verkauf sirh Ägatondeu hatten; awai Tng«
lUTor fand ich in ßalöng eine nicht viel geringere Zahl
von Marktbesucbern.

Ana der mir gewordenen Mitteflnsg tbar frdber von
danBamimbanracbem gepflogenen SklavanTaikanf^uba

icb bezügliob di-r s-olklicluTi \'*rhäl(niMe auf eine ar-

sprOngliche oder bereit« längere Zeit im Lande seOhafte

Bevölkerung und dann ein spAteres eroberndes Eindringen

einaa aadan Volkaa, bav. Stammaa» dar anamabr dar

berraabende ist, aefaliaBen la dllilan. Ein Verkaufen An-
Ccli'lriger dct eigyucn engeren Stamme« in die Sklnverpi

im grülifij MaCt-tab ist doch höchst uuwnbrsobeiulicli.

Ob die (um mich Vur/. auazudrücken) Urbevölkiriiiig

liantu oder Hudaooeger sind oder waren, vermag ich

nicht zu sagen — mein Aufenthalt war ja viel zu kurz,

um über darartige Probleme mir Klarheit >a araebaffoB.

WabnabainUch liagan die volklkhen VaibdtBiaaa Uar
Ibnlkli «Hb drfdwD ia daa BalUaadaabaftoa, «ia «atoa
im Wntoland; daO aieb aneb bier in die am weitesten

in nördlicbpr Kii-litnng Tortreclränjjten Bantuavantgarden-

völker und berciiü imHii^<^if,'i^n SiiduQstimme neue Sudan-
stüninic. vor dt'n sklaTPnjuirenden Fulhe wpicbend und
Hüoliti.iiirj. ^'edi'fiugt, und wie im Westen und SAden no

auch hipr dorn inferioren Bantu, dam adnrtchfrt'n,

safibaftan Sudanstamme (TiaUeiabt ragar nrapr&ngliob

glakbar Harknnfi?) geg«naber aum bana^andaa Valka
gemacht haben.

Außerdem tritt in Bamum ein weiteres Volk auf den

f'Un, das, wie (Iberall, iti fnedlii ber Weis«? hereitigekoiiiineii

ist, die Haussa. In dor HaiiptHtndt bunUiht ein eigeueo

Viertel' für »ie, und imch den neuesten Mitteilungen

im Kol.-Blatt „wohnen jetst bereite (Dezember 190&)

500 Ilaussa mit ihren Pamiliao dort, die Öffentlich auf

dam Markte ibt« Oabata aniehtaii*'' Das cur Zeit

meiner Anveaeabeit (Jnai 1905) «ehr gespannte Ter-

hiltuis zwischen dem Sultan und diest n KuitLirbriu^'ern

des Sudan, daa damals einen ganzen Exodus der Haussa-

krjlouie baMrebtaB ließ, aabaint aiab abo fabaaaait m
haben.

Dann habe ich auch noch von einem kleinen, ganz

tar aiab lebeaden Völkeban gabört nad gal^antUeb
mainor Anarittamit dam Lamido andtTartnitar danalbaa
gesehen — es eoU einige Tagemiraeba attddatU^ dar

Hanptstadt hausen — , das vielleicht einen Reat der aKeo
lieToik<Tuuf^' bildrt : die Railyui^'ini. Die wenigen Reprisen-

tiitittru davui), die luir zu Gosicbt kamen, waren nicht

uubetrSchtlich kleiner als die Bamumleute und viel breiter

und unteraet7^tf>r p^baut ala dieea; aie erinnerten miob

au die Bau^uu wi-^tltch daa Kau, eiaan» wie ich früher

featgettallt babe, alteingeaeaaaBain Stanua. Dia Mftanar

tragen nun Teil dia nralt« Riadenbekleidnng, vrie aia

' Passargo ala nncb von den Rairi (,'ef iMf^'on erwähnt, zum
Teil PeDisfnlti-raki (Ahh. 4). hab« hulcb ein Stück

I Riudenkit'id mit^rthrunlit, es i'-t ein 1,20m langer, 0,20 m
I breiter, laiigfa»enger liuststrclfcn von brauner Farbe mit

dunklen Flecken, einer Art HaoarianUlg. Er wird, zwi-

8«ben den Ikinen darcbgangan, aar VarbflUnng dar

mftanlieban Sahamteile Tarwanoal nad an aanam am den
Leib getrageaaa Riamaa an» Fall oder gleichem Material

befestigt (Foru. folgt.)

Das Qehöft des Gottes Zakadza in Nogokpo.
Vou Missionar C.

Nicht weit von der engliecb-deutaahaa Togogrania,
|

nocb im eagliaebaa Gebiete ,
liegt hinter einer kleinen

AnbSbe, etvraa Tenteckt. Nogokpo. Zu Nogokpo ge-

hören nielirere Dorfi^cbaften. Pip etymologische Bedeu-
tung des Wortes ist „rundes llügeliand" ,*von nogo —
rund, kugelig und kpo — Hügel.

Um dorthin zu kommen, aehligt man am beeten den
Kata—Agboaoma-Wag Iber die Iiagana ein, auf dam

SpieU. Togo.

man in etwa 6 Stnadea mit dar Hiagematte am Zida
ist Xogokpo iat Jedem Erhaer dem Namen aaeb be-

kannt; denn diaaer Ort ist aowobl iu aoiialar «ia
namentlich aadi ja laUgidaer Hinaiabt tob großer Ba>
deutung.

liier werden bis auf den heutigen Tag geheime Ge*

riebtasitzungen abgebalten, von deoea wenig an die

Offeatliobkait kommti und inaondeibait raligifiaa Zn-
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ammenkOnfte, die einen einzigartige» Thkrakter tragen,

und worüber diene Zeilen borichten »ollen.

Ee werden wenig KuropSer sein, die ron dieser Fetisoh-

burg und »chauerliclieD StAtte gehört
,

geischweigo sie

Bufgevucbt haben. Mir ist nur bekannt, daß noeh zwei

Europäer, tou denen der L-ino sich meiner Reise dort-

hin angchloQ, diesen Ort genehen hnben. Moine zwei-

malige Reise nach dort und namentlich die photogra-

phiscbe Aufnahme des Znkadzagehöftei werden wohl zur

Folge haben , daU iu nicht allzu ferner Zeit von den
MenBcbenicbiidaln , die vor dem (iötzenhause ausgelegt

werden, keine Spur mehr cu finden »ein wird; sagten mir

doch die Ilnngemattentriiger, daC in früherer Zeit eine

Nogokpodörfer. Zakadza, eine YehTe-Gottheit . hat

außer in Nogokpo »eine Verehrer hauptAüohlich noch in

Agbosoroe, Adina, Adafianu und lled/.onnewo. I)ie An-
hänger, die ihn mehr fürchten als den Gott des Donnern

und deo Hlitzes, tagen, daß erstcrer «eine Kraft dein

Zakadza gegeben babu uu>l dieser dadurch den Hlitz

übertreffe. .Jeder, der von den I'riei>tern dem /.akadzu

übergeben wird, i»t seines Lebens nicht sicher und wird

Tom „Donner erschlagen' (nach .Anachauung der Kvheer)

oder vom lilitz getutet. Die llauptpriester des Zakadza
sind Kuto und Sokle. Einige Vorschriften , die von

deu Anhftngern auf dan strengste befolgt werden
müssen, sind:

f
^

r

*

Das Zakadza-tiehöft In Nugok^.

Menge solcher vorzufinden waren, mit dem Kommen
des Weißen uuch Togo jedoch immer mehr davon

verschwanden. So war denn auch die .Aufnahme

des vorliegenden Hildes mit dem Priester dieser ge-

weihten Stiitt«', j<«nem «-rgranten Alten im Eingangstur,

link» au die Wand gelehnt, sowie einigen Eingeborenen,

die durcli .-Vu.sredeu, Kinwendungeu , l-'urcht und

.\ngBt Jone zu vereiteln suchteu, nicht so leicht zu be-

kommen.

Da« Innere dieser (iötteratittte betrat ich nicht, da

die Eingeborenen, deren Zahl »ich auf einige Hundert

belief, mir dringend davon iibriuten und eine Frau mit

erregten Worten de« öfteren rief: Tue ea nicht, die (iott-

heit winl dich schlagen, und uns wirst du iu Käserei

bringen! Was uns a)>er dieser geheime Ort lehrt, das

sollen Worte eines zuvorlässiguu Evheers, der «cllter ein.<<t

in engster Gemeinschaft mit den Priestern von Nogupko

stand, sagen.

Das Zakad/agehöft liegt etuns außerhalb einea der

Olobu« X<:i. .Vr. I.

Zakadza int gegen das Tragen weißer Schirme,

Zakadza erlaubt nicht, leere Flaschen auf dem Kopfe

zu tragen,

Zakadza ist gegen weiße Hüte und weiße Teller.

Der Bedeutung des Wortes Zakadza — Honig ent-

sprechend, ist seinen Prieslern und Priesterinnen der

(ienuU von Honig verboten. Zakadza trAgt noch andere

Namen, die alle dazu gebraucht worden, di« Anhänger

und Verehrer in .\ngst zu halten. Seine sonstigen Namen
sind: Kadzagbehüuli = ist imstande Döte auf dem
Waaser sofort zu zerbrechen; Tsimadzamadzaliewit —
wenn es nicht regnet, vermager liegen kommen zu laflsen;

uuch kann er Men.Hchon leiten; Sudzinuwoto = ist gegen

zweistöckige Häuser; wer aus einem solchen kommt, wird

erschlagen werden; Wudzinuwoto — zerbricht Rote der

Eingeborenen und der Weißen; Taghannwoto — er wird

dich auch täten iu der Ebene; Ktroe kpo ek|>o abi enutia

— ichlilgt Menschen mit Geechwüren.

Ist jemand vom Donner erschlagen oder vom Hlits
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Nopokpo, aoliaUi st« es hur«D, in eine liiM«rci Tarfalltio

und sich baldinAglichat mit mehreren auf den Weg zur

Unglaoksetitte muhen. Sie geben in der gewiwen Er-

wartong, dnl kaia«r dw Angahörigen des ErsohkgeDeu

•d«r OfMtolM di« EuA M dm Lwebim« C^Nt^ *^
ihn etm mImmi beerdigt hiL IKe grBBte GeTditmte

wird von Nogoltpo nun über den veihiingt werden, der

einen Bolchen LiicLunm beerdigen wurdH. Ivs i^t v\n

überall in tiorti^er (iept-mi bekfuintcB llt-sotz /HkuJisis.

defi nur in Nogokpo di« Gebeine und der Kopf der tou

thm OttMeteii aufbewahrt werden dürfen. llabon Ein-

getwno« aber daonoeh einen ihrer Angehteigent der in

der ragagelMBein Wniee nma Leben bun, beerdigt, eo

kann diese Widenwldiehkeit ihnen llhjr 200 Mark KoHten

Terurgftcben , nnd eie haben dam die Vodasiwo, die vou

Nogokpo ( Ip>cliicVf fln , «n JuupH mit Kfspii und Irinkciu

ZU bewirten, bi« aio den Hätz zuigoii, muIuii d«r l<t)ivbuaiu

f^eschaftt worden int, damit die Vodusiwo ihn nach No-

gokpo bringen können. Kommen die Vodnsiwo von

NogokpOi eo iet dao erote, daQ die Angehörigen sich mit

Fhi-KrIntncB, dem Hauptrainigmgwüttel der ETheeri m
waaoben haben; denn ea hSnnte doch teiu, daD Jemand den
Toten berölirt und sieb (ladTUuii vernun/iiiif^t lml)i-ii würdr-.

Dadurch wird aiK-li die l'urctit, diiü Dzidugbc {der 1 laniifr i,

Hfbieso (dei Itlitzi oder Zakadza ihre KrSfte noch > imiial

an dem £rtscblageuoii zeigen werden, genommen. Äut
jedem von Zakadza Getöteten ruht ein Fluch der Gottheit.

Erat wenn die Beinigung ToUiogen iat, kann die

]}«erdigwig itsttfiiid«». nogokpMir wieenn nnn de«

1

On. wo, und auch die Zeit, wunu ein vuu Zakadza Uni-
gebrachter beerdigt wurde. Die Frteiiter von NogokfM
werden, «obald nach Ihrem Halarhalteu die Verwesung
geschehen tat, wiederum die 7odnaiwo, jedoch heimlieb

und zwar naohta, nm tob nienumd geaeben zd werden,

cor BegrAbniwtltt» «chielwB, w« dkm datui dan KnpT»
«fie BjMer md die briden Sehlenbeine a umgraben iräd

nach Nogokpo bringen werden. Hier werden diese Teile,

wie auch unser Hild ^<»igt . vor dem YeTbe-G«höft »uf-

IT'ähteUt, am uiidurcii t'urclit L-inzuHüLiun.

Wird ZakttdsA in religiöser l^linsicht sehr gefürchtet,

iMi nicht minder, wenn eine gerichtliche Angelegenheit

vor ihn naoh Nogopko kommt Daa Zeiehen der Mecter»
aobtld diaie wOaMÜMn, daA «ine Klagaeaohe Ter at*

kommen, oder auch , wenn eine wiche vor sie gebracht
werden soll, iat ein mit .\nya-Bltt(crn umbuudener axt-

förnii^cr (iff,^eu><iind (sotia). Auf dieiM'^ /ficlieir hin,

d;t» duu boidon Parteien vou Nogokpo bergebrncht wird,

machen sich Kläger und .\ngeklagter bald auf den Weg
nach dort. In vielen FttUeu wird der, den Zakadza für

den Schuldigen befindet, von ihm erschlagen oder getötet,

d. h. durah aadare.im Auftrag der Priaatar mittala Gift
ana der WeH geaefaalft od«r auch , wae neeb vor zwei
.T,^Iireu — der Srbpfdlit'r diese« erlebt« ee mit — vorlftiu.

durch t'ewi>HL< Mudiiitieu t-atsSchlich verrückt gpinRcht.

Iiie-ti- <i«ist<".gi;^törtheit k«iin dftiiu, .'•ulinM di-r Beacbid-

digte von suinun Angehörigen uder Freuoden die feat-

gesetzte ! >«ld«unime anfbringt, von ihm genommen werden»
Gans klar und aorm^ werden darartig Behandelte alter

doeh aicht wiadar.

4 über die Verbreitung der östlichen Urbevöli£.eningen und ihre

Beziehungen zu den Wandervölkem.
Von UuataT {''ritüch.

Zu den schwierigsten und intores^^auleiitou Problemen
der antbropologisehen Forschung gehört unstreitig das

niüsiiikiirtif^'i.t Auftreten tuiLiri onifulluh voneinander ver-

schieduuar Vidkemtümme ic den Ländern, welche au den
Indischen Ozean stoßen nad im Oaten in dan Snnda-
archipel hinüberführen.

Ein untergegangenes, hypothetiaohee Lemurien, waleliea

alk die Taraahiadanan Gliadar lieberoU umfafit «nd in

einer Warret Tereinigt, eraoheint alz eine reoht bequeme
\iiul flufucbf T.üsuilg der .Schwierltrlii-'iteii , duL'<'L't'ii ortfiLt

die gi^tiauere Vergleksbong , daU selbst eine solche

.\iiiKihui>i den gordiadian Knoten nielit lAat, eondera
durchbaut.

Bei mehier jüngst verfloHtseuen Weltreise hatte diu

Unteranchnng der einaehlKgiigen Fragen in meinem Beiae-

Programm atnan harromgaiidain Flati, und idi habe
meine Aufmerkaaukeit andauernd darauf gerichtet, ohne

der Lfisnng leider weaentlieh niher zu kommen. Immer-
hin ilürftd es nützlich sein, auf Grund dtr go.tammelten

Erfahrungen die Ijige der ethnograpbiiscbeu Verhültnia««

daaelbst in zusammenfassender Welse zu beleuchten und
den Stand unserer heutigen Kenntnis darzutuu.

In der Tat ist die Literatur Aber den angeregten

tiegenstand bareita mwaheuar nagaaehwaUan, und aa

wl^e Tielea daTon nimt wiedernm einer nnverdientan
Vergp».serdii!it ,Hnhpiinj.'efnlli'n rpiti , wptiri di-- Ergebnisse

befriedik'tndt'r >.n_i\vt'9fii wurcn. .Yueh dies« i.ittTutnr ver-

dient unz'.vcifpIliMft liinri lifvisiiitl.

Zur Orientierung über die Bevölkerungen
da» hesaichneten Gebiatea iat die Unteraisliei^

dang swiaehen dan UrbaTOlkerunffon (protomor-
phen Völkern) und den Stammrasscn (iwctnmrir-

phe Kassen) mit ihren Mischrassen (mi'tauioriiiio

RaHB.L'u) u n e r 1 II b i f;. Diu L'rHttrcu , die ('rhevitlke-

rungen, interessieren hier an erster Stelle, da ihre Kennt-
nis die (irundlaga fBr danAulban dar Bfitaren Element«
bilden muO.

Das tiefere Eindringan der Foraeher in bisher un-
bekannte Gegenden daa Innam, daa Anwachaea der damuf
gegründeten Spezialstudien bat sebonin maoeitaa «khitigia

ln'hii^t interessante Vircirlichtfr fallen lassen, dsS wir
dnc!i iliclit mehr gmiz im l'unkelu tappen.

l'ic wosthchü l(egrcllzuIl^ des indi&chen IJeckcn«,

Afrika und Madagankar, ist seines ausgedehnten kon-

tiurntalon Charakters wegen übersichtlicher als dia

anderen Gebiete. Wir haben hier die rAtlich - brauna

UrbertllcaraBg von minderwertigem Wueha, wie gewöhn-
lioh in VHreinTietten Gruppen durch den ganzen Kontinent

verteilt , deren Zusammengehörigkeit trotz der verschie-

derir'ii Niiiucii und di r !oka\M. Abvs<^i<'hun^cri
,

mö^'eii

sie Bu!«c'bmauii«r, iialua, .^kka, Dugu uder Obongu ge-

nannt werden, keinem Zweifel unterliegen kann. Daa
bc><ouders eng spiralig gedrehte Ilaar ist für sie ein

hervorstechendes Merkmal.

Varwandtaa diatar afrikani.scbeu Urbev&lkantng aiad

wir biabar alrganda aonst begegnet, 8u«th snneit habe
ich keine Andeutungen nulierufrikauischur Verwandten
dazu anirelrofTen; sie bilden aUo bis auf weitere« eine
I

i ri.;i|:e Tu r .sich.

l>ie nitchat« Urbevölkerung trelTeu wir dann erst auf

Ceylon an, wo die Wadda in allen ihren Hei-kmalan daa
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typische Bild »iner golchun geben. I>»cii gehört An
erHter Stelle der g&nclicbe Mangel einai) Strebcns
iiacli V«rTollkommnu ng, der bis zur Vervoll-
konimnungs-l'nf äbigV eit gediehen int und allein

den dauernden niedrigen Kiilturzimtand erkUrlicb
tüncht. Sowohl Uekleidang al« Wohnung nitid nur dem
Namen nach Torhanden; denn der leichte Scbnrz um die

Lenden bedeutet mehr eine Sohea Tor dein Fremden als

da« Verlangen, »ich zu bedecken; das gelegentlicli er-

richtete Schutzdach int eine Konzetiüion an ein augen-
blicklich aiiftretendeH liedurfnis, aber keine auf l'auer

berechnet« Wohnung. Mit dieser allen Urbevölkerungen
eigenen lieharrlichkeit haben die Wedda wie die anderen
die nach dem geschleuderten Stein primitivste WafTe. den
Bogen und Pfeil, festgehalten. Frühere, unberechtigte

Angalien über die wunderbare Scbützengeocbicklicbkeit

der Wedda, welche auch mir noch eulgagengebrarht

wurden, sind bereitt durch

die Herren Sarnsin auf ein

bescheideneres MaO zurück-

geführt worden. Nach meinen
eigenen Beobachtungen woll-

ten sie nach einer aufgestock-

ten Kopie, die sie angeb-

lich jedesmal trftfen , nicht

über 25 Schritt schießen. Nur
einer kam nach verschiedenen

schlechten Schflssen einmal

mit seinem Pfeil dirht an die

Münze. Kine von mir »ellmt

angestellte Probe ergab, daß
die Hauptsohwierigkeit des

.Schießens in der außerordent-

lich geringen l'3a»*tizitAt ihres

Bogen» beruht , wodurch es

scbwi-r wird, dem Pfeil die

nötige Schnelligkeit zu geben

;

die Wedda haben also auch

diese primitive Waffe nicht

zu einiger Vollkommenheit

entwickelt (.Abb. I ).

]> wftrc unrecht, ihren

Wuchs zwnrgbaft zu nennen,

die Körper sind ungleich und
vielfach schlecht entwickelt,

aber mittlere Körperhöhen von

etwa 150 bis 160 cm beim

Manne, 145 bis 150 beim

Weibe, sind ganz gewöhnlich.

I>ie tiefbraune Haut (Hroca 2^) starrt von Schmutz,

das ziemlich lange, (lockige schwarze Haar von Un-
geziefer. Die GesicbtHzüge weichen durch die kurze,

etwas aufgustalpto Nase, die oingvdrackt4) Nsseuwiirzel

und die starken .\ugenbraaenbogen von den indischen

Kulturvölkern ab-, sie erinnern dadurch einerseits »n

australische (iesichtsbildungen, andererseits kommen aber

auch Bildungen vor, welche denen der Aino nicht ko fern

stehen. Außisr der Bewaffnung mit Bogen und Pfeil,

der allgemein verbreiteten, sozusagen „nationalen" Waffe

aller Urbevölkerungen, ist hier auch nicht ein Zug, der

an die Buschmänner .Xfrikae erinnerte; Lemurien als ein-

heitlicher .\uBgaugspunkt der Meuichheit versagt also

Hchon beim ersten Versuch, Afrika und Asien zusammen-
zuleimen.

Dagegen unterliegt ea für mich nach den eigenen

Erfahrungen keinem Zweifel , daß die Wedda der am
meisten vorgeschobene Posten einer asiatischen Ur-

bevölkerung sind, die sich durch den größten Teil des

zentralen und östlichen Asiens in iiiinlioher Weise in

Abb. I. Wedda-.Wana «o» Ceylon. Nach s^ira^hi,

inselartigen (iruppen verbreitet, wie die Urbevölkerung

in .Afrika.

Anf dem Festlaude werden die wilden Stämme
Vorderindiens, besonders die Yeruwa und Chriangs, als

die Verwandten der Wedda aufzufas<ien sein, wenn man
den lokalen Abweichungen gebührend Rechnung trtgt.

(Abb. 2).

Ich möchte gleich hier bemerken, daß mir ein Merk-

mal der indischen Kulturrasse stetN auffallender wurde,

je mehr ich davon sah, nämlich die merkwürdig dunkle

Hautfarbe der Inder, welche bis zum tiefen Schwarzbraun

geht und wohl nur durch eine erhebliche Vermischung

mit sehr dunklen Urbevnlkem zu erklären ist. Wenigstens

hat mir bisher niemand trotz wiederholter Fragen eine

(dausiblerc Erklärung dieser so auffallenden, bisher zu

wenig gewürdigten Tatsache geben könneu. Dabei ist

zu berücksichtigen, daß auch die dunkelsten Inder des-

halb nicht etwa nigritische

Züge tragen, sondern bäulig

den edelsten , wie wir sagen

„euro}>ilischoo'' Sichnitt des

Gesiebte! darbieten. (Abb. 3).

In den an Indien nörd-

lich anschließenden (iebieten

scheint dann nach unserer

jetzigen Kenntnis ein breiter

Spalt in der Verbreitung der

asiatischen Urbevölkerung
vorzuliegen. Erweiterung un-

serer Erfahrungen wird den
Spalt aber zweifellos mehr und
mehr verengem. Zu dieser

Hoffnung berechtigen uns
die Weitfl gewonnenen Beol»

aohtuugen aus den östlicu

und südöstlich ansohließende'n

Ländern. Als leitende Ge-

sichtspunkte bei der Nach-
forschung hat man die „Wild-
heit" (Unkultur) und den
Mangel typischer, mongo-
lischer Merkmale ins Auge
zu fassen.

Diesen Anforderungen
entsprechende Bevölkenings-

reste werden von Kambodjn
erwähnt, wo sie unter der Be-

zeichnung „wilde Hiengs"
vorkommen. Die davon vor-

handenen Photographien zeigen knochige, mittelgroße

Gestalten, markierte Gesichtszüge ohne die typisch mongo-
lischen Bildungen, wild um den Kopf hängende flockige

Haare, d. h. eine |)hy8ische Erscheinung, welche auch

weiter nSrdlich auftritt, worauf sogleich zurückzukommen
sein wird.

Es ist längst bekanut, daß sich im Innern Chinas

ebenfalls Reste von Urltevölkerungen befinden, von denen

wir aber wenig mehr als den Namen: Miao-tse, wissen;

und doch reichen dieselben z. B. bei Canton bis nahe an

die Küste hernn, wo nie in den Höhenzügen leben und
gelegentlich von den Missionaren zur Feldarlieit heran-

gezogen werden.

Über die Urbevölkerungen im Süden dos hinterindi-

schen Festlandes hat in neuester Zeit Herr Martin in

•einem prächtigen, mit erstaunlichem Fleiß und Sorgfalt

zusammengestellten Werk .Die Inlandstämme der malai-

ischen Halbinsel' (Jena 1905) wichtige Aufschlüsse ge-

geben. Hierbei kommen au er!<ter Stelle die mit dem Namen
.•Senoi" bexcichneten Stämme in Frage. Eiuem so um-

3»
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Abb. 3. Cbdan^ anü Yorderindlea.

itichtigen und erfahrenen For»<cher wie Martin konnte
die auffallende Ähulicbkuit in dur Kmchvinuug nicht

entgehen, welche die Senoi mit den von ihm eben-

falls begiicbten Wedda darbieten; iiuch hat er bv
rechtigterweioe die Vergleinhung auf die indischen

Yeruwa ausgedehnt, von denen er S. 1036 dem
Text eine Abbildung eingefügt hat (Abb. 4).

Bei der ganz hervorragenden Vorsicht de» Autors

in der Anf^tsllung i^einer Behauptungen betrachttit

er selbst die bemerkenswerten Übereinatimmungen
mit zweifelhaftem Sinne, indem er gleichzeitig wich-

tige Unterschiede bflsonderRimSohildelbau nachweist.

Wir hoben hier eiuen besondcra itchlagenden

Fall, der mir die Möglichkeit gibt, gewixae An-
Behauungen zu erörtern, die «ich allen zu erwarten-

den WideriiprQchen zum Trotz Bahn brechen müssen
wenn wir an einem Fortschritt unnerer anthropolo-

gischen Wissenschaft nicht verzweifeln wollen. Bei

aller Hochachtung vor eingehenden Spezialforschun-

gen, die mit der peinlichsten (ienautgkeit durch-

geführt wurden, darf e.t an!*ge$iprochen werden, daß

ie dem allgemeinen Fortschritt nur nützlich wer-

den können, wenn sich durch dieselben der Autor
selbst, sowie seine Leser ihren weiteren Überbliek

über das Gebiet nicht Ober die Gebühr einengen

lassen.

Unxweifelhuft ist dies bei vielen Spozialforschern

der Fall, welche die gefundenen Ta(.<iachen als Bau-

steine einer Mauer gleirli rings um sich auftürmen,

bis sie vom Horizont überhaupt nicht« mehr sehen

können.

Vi>n lli-rru .Martin läßt sich dies gewilt nicht

behaupten, und doch möchte ich witusrhen, daß auch

er zuweilen in seinen SchlnOfolgerungon nicht ganz
so vorsichtig sein möchte, da die Wissenschaft ala-

dann aus den Befunden mehr Nutzen ziehen könnte.

Man ist ganz gewiß berechtigt, bei diesem schwie-

rigen Verfolgen l&ngst undeutlich gewordener Spuren,

wo mannigfache, unkontrollierbare F.inflOise iim-

gostaltend gewirkt haben, unter allen Umständen die

positiven Merkmale herauszakehren nnd
die negativen an die zweite Stelle zu ver-
weisen. Gilt dien doch auch sonst ganz allgemein

in unseren Erfahrungswisseuschaften!

Einen zweiten Punkt möchte ich hier gleichfalla

betonen. Neben der bewundernsn ürdigen Fülle eige-

ner Beobachtungen, die gestOtzt sind auf ein reiches

Untenuchungsmatorial, entwickelt Herr Mariin auch
eine geradezu erstaunliche Literatnrkenntnis. Mit
liebeuttwürdiger Sorgfalt wendet er Jede Angabe
eines vielleicht längst verschollenen, apokryphen
Autors hin und her, um doch noch ein brauchbares
Korn zwischen der Spreu zu finden. Darin sehe ich

ein weiteres Unglück einer zu peinlichen Spezial-

forschung.

Wenn irgend jemand, so ist gerade ein Forscher
von der Bedeutung wie Martin berufen, den täglich

fürchterlicher werdenden Augiasstall unserer anthro-

pologischen Literatur mit eisernem Besen auszufegen.

Widerspruchsvolle, ungereimte .\ngaben, auffallende

Behauptungen von .Autoren, deren Beobacbtungsgabts

oder Wahrheitstreue verdächtig ist, sollten im Inter-

esse der Wissengehaft lieber in die wohl verdiente

Vergessenheit versenkt werden. Leider sind der-

artige .\ngaben vielfach in die älteren, zu ihrer

Zeil verdienstvollen Sammelwerke von Waitz, v. Pri-

chard und anderen übergegangen, aus denen sie nun
immer wieder gelegentlich wie ruhelose (iespenster

Abii X Landbebauender Tauil aus Ojrlon.
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suftnuchen und umgehen. Ich persönlich ghiube nicht

SU (tespeDHter ilud werde nach fernerhin auf die Gefahr
hin, alH Ketzer verHchrien cu werden, itolcheu Spuk un-

beachtet an mir Torbeiziehen lasaen.

In diesem Sinne finde ich in Herrn Martins Pracbtwerk
7.U muinur Freude eine Bcilche Fälle anschaulicher Tat-

sachen Ton FkiKch und Itlut, daO ich den etwa uuch in

ihm umgehenden literarixcheu <ieiipenHioru mit kühler

Nichtachtung begegnen darf.

So mochte ich zur vorliegenden Frage featütellen, daO i

die Beobiichtungen des HeiTn Martin in dem imgeführton

Werk eine wie immer entforut« Vurwiiodttchaft zwiticben

den Wedda, Yeruwu und Senoi mehr wie wahrscheinlich

gemacht haben.

Gerade bei so versprengt lebenden Stämmen, wie es

die Reot« der rreinwobnor im asintischi-n Kontinent

aind, müssen sich unter dem Wechsel des Klimas und

braun und flockig, nio reichen bis auf die Schulter herab.

.Leider fehlte mir die Muße, Genaueres überdie.<ie Menschen
festzustellen, welche wohl mit den nicht mongolischen

Ureinwohnern snanmmenhängen mögen. In Schanghai

pflegt man sie al« „Mandschuren" ZU beseichueu , ver-

mutlich weil sie aus dem Innern kommen: denn mit dem
eigentlichen Typusi der Mandxchus hui ihre F.rtcheinung'

nichts gemein , diese sind von edlerer (iesichtsbildung

»Is der UurchKchnittchinese, aber doch deutlich mon-
goloid, die Hautfarbe eher heller als bei vielen Chiueaan.

.lune erinnern sehr nn die wilden Hiengs von Kambodja,

von denen hier eine .\bb. folgt (Abb. t)).

Weiter nördlich wird durch einen Autor, der sich

Sinophilus nennt (l>er ferne Osten, Kd. 3, Heft 2), Ober

derartige Stämme in der Provinz Kwantung l>ericht«t,

wo dersellie sie persönlich besucht hat. Sie lelwn , wie

meistens, in den schwerer zuginglichen liergen und

Abb. 4. Henol-Mann n<

aller lluDeren Lebenaliedingungen weitgehende l'nter-

schiede im iuDeren Ansehen und in der Lebensweise

ausgebildet haben. In einem l^nde wie China, welches

sich durch 30 Breitengrade erstreckt und auch infolge

des kontinentalen Charakters enormen Temperaturschwan-

kungen unterworfen ht , darf man schon deshalb keine

groOe Obereinstimmung auch b«i tatsächlich verwundton

Volksstftmmen erwarten.

Krst in neuerer Zeit richtet sich die Aufmerksamkeit

der Forscher auf solche Reste von l'rhevölkernngen in

(^hiua, dessen frühere Abgeschlossenheit das Studium

allzusehr erschwerte. Ich selbst beobachtete in Schang-

hai unter der niedrigsten Bevölkerung dos Hafens Jila

I>a«ttrftger, Rickichah - Fahrer usw. tätige Personen in

ziemlicher Häutigkeit, welche sich in uuffuUendor Weise

vom mongolinchen Habitus entfernen. Sie sind mittel-

groß, von hagerem, kuochigum Körperbau und markierten

Gesichtern von wildem .Viisdruck; den .\ugen fehlt die

charakteristische Mongolen falt4>. Diu Hautfarbe ist ziem-

lich dankelbraun, also erheblich tiefer aU die der Chinesen,

die loao um den Kopf h^ngcndeu Haare sind scbwarx-

Malakka. Nmli Muitin.

u eitlen von den Chinesen „Vao-Jen", d.h. ^ wilde Hunde''

genannt. Nach den .\ngabBn des Verfassers haben sie

liraungelbe Farbe, Iflngliche Scbftdolform ohne Vor-
st e che nd mongolisch eCiesicbtszQg e und einen kaum
mittelgroßen Wuchs. l)ie Mtinuer trugen das Hunr
auf dem Kopf in einem Knuten aufgebunden, die Frauen
in einer künstlichen Frisur auf einer I>rahthaube ein-

geflochten, wodurch sie an einen Hundekopf erinnern

sollen, der für sie von mythologi»cher Bedeutung ist.

Bei der Rauhigkeit des Klimas ist es natürlich, daß die

M&nner ebenso wie die urtümlichen .Aino Wams und
Hosen angelegt haben, die l'raucu ein bis zum Knie

reicbende."« Obergewand tragen, aber keine Hosen. Si«

wohnen in einfachen, kahlen Hütten fast ohne Jede .\ua-

stattung und ernähren sich durch einen dürftigen Acker-

bau. Nach .\ngube des Bergwerkdirektor« Schmidt sind

solche l'reinwohner ebenfalls ans den Provinzen Fu-kien

und Zsu-Yang (Vier-FlQsie) bekuuiit.

So schwebt zurzeit die Frage nach der nördlichen

Verbreitung und dem lokalen .\usH^huu der ai<iatitch«n

Urbevölkerung gegen Nordosten su noch in der Luft,
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und wir mOsRen weitere Aufkl&rung toii der Zukunft
erhoffen.

,

VerlkBRen wir das a>4iHti»c1ie Festland, i«o rirhti-t sii-h

der Ulick im Sudun zunächst ituf die Nlkobareii und
Andamanen, welche ich xelbgt nicht ernlmäumt habe zu
beeuchcu. Hier Kchürzvu »ich aber neue Rätael, anstatt

die l/isMng der alten zu gewähren.

Audaujanen uud Nikubaren, obwohl nahe benachbart,

sind in ihrem VulkKcharakter gAnzIich verKchieden, indem
sich die Nikobaren unverkennbar in dieser liezieliung an

die weiter östlich lagernden Incieln iiulehuen, die Anda-
manen aber einen eigenartigen, ganz vereinzelt doistebenden

(.'harakter ihrer Bevölkerung darbieten (Abb. ß).

Ihre eingeborene Itvvölkerung iat besonders von Kng-
lindem vielfach ein-

\

gehend untersucht

und bctMshrieben wor-

den, darunter Richard

Owen , welcher den

jetzt ungebräuchlich

gewordenen Namen
„Mincopies" für sie

gebrauchte. Später hat

ein anderer Engländer,

namens M.V. l'ortman,

all) Kommissar fOr die

KiugeborHiien bcütcllt,

eine ganze Reihe von

.lahren auf den Inseln

gelebt und lieobnch-

tungen über ihre Ile-

wohner gesammelt,

sowie vorzügliche Por-

träts von ihnen auf-

genommen, von denen

ich am < )rt Proben ge-

sehen habe. Was nu»

den schönen .\ufnah-

men schlieDlich ge-

worden ist, konnte ich

nicht feststellen; »ie

ruhen wohl wie so

vieles andere in Eng-
land an sicherer Stelle,

auf dem Kontinent

habe ich nichts davon
gesehen.

Auch die anderen

einachlägi gen .-V u toreu

,

unter denen .Mann')

an ZuverlüMigkcit

obenan zu stehen scheint, Nind 1)ei uni wenig bekannt,

das Buch des letztgenannten ist leider vergriffen.

Alle diese Werke, soweit sie mir bekannt geworden
sind, tragen den Charakter von Kinzelforschungen, d. h.

sie suchen kaum irgend welche .\nlehnang an Voröffent-

lichungeu ilber andere Gebiete und scheinen von vorn-

herein von der Hosonderlichkeit ihre« Gegen stunde." über-

zeugt. Nach dem weiter oben Angeführten sehe ich

kein« Veranlassung, ihnen darin nachzueifern, vielmehr

möchte ich aus voller Überzeugung betonen, daß die

Andauiauen «inen auagesprochen nigritisrhen ChBrakt<>r

tragen, und daU auch die GesichtsbUdung , welche den

früheren Beobachtern so abweichend erschien , sich von
den edler geformten Zügen, wie sie z. B. ein großer Teil

der Hnntuvolker Afrikas zeigt, durchaus nicht so sehr

entfernt. Ks schwebte offenbar den Autoren der un-

*) The Ab(>rigiu<** nf the Andaman anil Niknbar Islands.

Abb. f>. Wilde Hienifr ans Kamhudja.

glückselige, iu .\frika keine«wegs allgemein verbreitet«,

sog. (NegertypuH" als maßgebend vor, wie dies öfters

den mit afrikanischen Eingeborenen weniger Vertrauten

passiert.

I>a8 durchaus typisch spiralgedrehte, schwarze Haar,

die schwärzliche Hautfarbe, die ganze Figur mit der

sinmlicb ausgeprägten I.ordosis und die bei den Frauen
auftretende Hinneigung zur St«atopygie bis herunter zur

Tracht, bzw. dem Mangel solcher erinnern auf das deut-

lichste an afrikanische Formen, Die Mftnner geben, wenn
unbeobachtet, fast ganz nackt, höchsteu-i tragen sie einen

kleinen Schui-z um die Lenden. Die Frauen bedecken

den Allerwertesten mit einem nm die Hüften befestigten

Büschel trockener Blätter und stecken unter die nach
vorn laufenden Riein-

chen ein frisches, et-

was breites Blatt, wel-

ches gerade die Scham
verhüllt: auch in die-

ser Hinsicht fehlt es

nicht in Afrika an ver-

wandten Beispielen.

In der Tat sind

die Lippen nicht so
aufgeworfen wie beim
sog. , Neger'', aber
sieber ebenso sehr wie
bei Tausenden von
t-)«t - liechuuncn , um
nur ein Beispiel zu

nennen, welche letz-

teren an edler Nasen-
bildnng die Andama-
nen sogar übertreffen,

da diese eine kurze,

etwas aufgestülpt«

Nnse zeigen; die Sa-

pranrbitnlbögon sind

nicht auffallend ent-

wickelt. Auch die

durchschnittlich ge-

ringe Körpergröße

kann bei in so küm-
merlichen Verhält-

nissen lebenden I.«u-

ten , die sich selbst

bezeichnenderweise

„Djungel-Volk" nen-

nen , nicht auffallen.

Bogen uud Pfeile, so-

wie leicht« Wurfspieß«

sind ihre Waffen, welche sie Iwsonders zur Erlangung
von Kischi-n. sowie der kleinen, si'hwar/on andamanischen

Wildschweine benutzen. Ihre sonstigen wenigen , un-

scheinbaren Gcriitscbaften dienen auch hauptsächlich dem
Fischfang, sowie der .\ufbeWährung ihrer Beute und
wilder Früchte.

.'Vis ungewöhnlich bei nigritischen Rassen ist die

."sehAdelbildung zu bezeicbneu. wobei die bekannte afrika-

nische Dolichokephulie mit der schmalen, abgesetzten Stirn

nicht zur Iteobachtuiig kommt. Die .SehAdel, welche ich

bisher gesehen habe, neigten entschieden zur Brachy-

kepbalie, doch ist bekannt und besonders durch R. Virchow
goleguntlich ausdrücklich betont worden, das brachy-

kephali.sche Sohädelformen keine.swegs in Afrika gänzlich

fohlen.

Weisen so die Andamanen einerseits unzweifelhaft

auf .\frika hin, so ist es bisher leider durchaus nicht

Celnngen, einen kontinnierlichen Weg der Verbreitung

Googl
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Terwnndter Stümme weiter nach Osten zu verfolgen; e»

klafft hier auf der östlicheD Seite ein noch größerer Spalt

als auf der we^tlicbeD, wo die nigritinchon Stämme Mada-
gaskars ein Bindeglied mit dem afrikaDischen Kontinent

darbieten.

Ich lebte stets der lIofTnang, es würden sich weitere

solche Verbindungsglieder unter den üstlichcu Stiuiuion

linden, doch hat sich diese ilolTnung bisher nicht erfüllt.

Offenbar sind die Andamauen, diese versprengte Völker-

gruppe, welche zurzeit auf nur etwa 3000 geschätzt wird

und be.sonder« durch Syphilis eiuom scbuellen Untergang
entgegengeht,

nicht auf der ein-

samen Insel ent-

standen; konnten
sie von WeHteu
her auf ihren

Wohnsitz über

den Indischen

Ozean gelangen,

durfte man au-

nehmun, daO der

kürzere östliche

Weg über das

Wasser ihnen

auch nicht ver-

chlossen blieb,

lüt solche Äu-
nähme richtig,

so w^erden sich

vielleicht doch
noch Verbin-

dungsglieder lin-

den lassen ; es ist

aber auch beim
Fehlschlagen die-

ser IlolTnung zu

begreifen , daü

die außerordent-

lich energische

Art de» Üurch-

einsnderwirbeU

aller Bevölke-

ruugselemente in

den östlich zu-

Dilchst anschlie-

ßenden, bewohn-

ten Gegenden die

vielleicht vorhan-

denen schwachen

Spuren gänzlich

verwischt hat.

In difseui

bunten (iewirr

der Nationen ist

für die letzten Jahrhunderte offenbar die sog. malaiische

RaHse der haupt^üchlich treibende Faktor gewei>eu, bis die

europäischen Nationen sich dabei ausgiebiger beteiligten.

Gerade im „malaiischen .Archi|>el'' läßt »ich die mangelnde
Kerechtigung der Aufstellung einer solchen Itanae nach-

weisen, es müßten dann doch nach anthropologi«cheu

Hegriffen jedenfalls die .lavaneu, die Sumntranen, Madu-
raneuusw. hinzu gerechnet werden. Die I^tndeskundigen

unterscheiden aber streng zwischen Juvanen und Malaien,

sowie zwischen solchen und den llattakern auf Suniatni,

ebenso auf den benachbarten Inseln, hie jetzt al» ma-
laii>!ich bezeichnete BevölkerunL' ist unzweifel-
haft ein indo-chinosisches Mischvolk; seine Ver-

breitung gesebiebt Aber das )Ieer und die Flüsse hinauf.

Abb. Ii. li'nippe von Elniceboreiien der Andaniaaen.

soweit diese für ihre Sampans schiffbar sind , sie haben
also ihre Beziehung zum Wasser noch gar nicht voll-

kommen aufgegeben und werden daher im Unterschied

von den Binnenmalaien als „KUsteumalaien" bezeichnet,

wenn mnu das Wort „Malaien" in ausgedehnter Bezeich-

nung verwerten will.

Die von den Küsten her dahin, wo es etwas zu holen

gab, eindringenden Seefahrer und Seerftuber fanden

die iiugegriffoueu Gebiete von Kingeborenen besetzt, in

welchen man zunächst geneigt i.it, die eigentliche Ur-

bevölkerung zu sehen. I>ie Frage liegt aber keineswegs

so einfach , son-

dern es ist not-

wendig, hier wei-

tere Unterschei-

dungen zu treffen.

Welchen Au-

tor man auch auf-

schlfigt, um sich

Hat zu erholen,

überall l>egeguet

man bei genaue-

rer Betrachtung

der Schwierigkeit,

daß selbst die

Landeskundigen

die sog. „malai-

ixcheRas.se" nicht

umgrenzen kön-

nen. Ganz lie-

zeichnond ist aber

schon der Name,
welcher voUstftn-

dig „Orang Ma-
layu", d. h. „her-

umschwärmende
Leute''bedeutet")

und die Natur

dieser Stämme
vollkommen be-

zeichnet. Nicht

daß die anderen

von den .eigent-

lichen" Malaien

unterschiedenen

.Stämme nicht

auch Wanderun-
gen ausgeführt

hätten, aber diese

liegen in der Ge-
schichte weiter

zurück und führ-

ten zu mehr .seß-

haften Verhält-

nissen. So ist z. B.

die „malaiische Halbinsel" nachweislich erst im .\n-

fange des 13. Jahrhunderts durch Malaien besetzt wor-

den, die dort .Singapuru als Kolonie gründeten und, von

hier vertrieben, nachher Malakka zu ihrer Hauptstadt

machten. Weitere Verbreitung nach dem Süden, beson-

ders nach Java, fand statt, nachdem 1511 die Portu-

giesen Malakka eroberten.

Ks bandelt sich hier also um Volkssträmungen und
Bilduug neuer Stämme von verhältnismäßig geringem

.\lter, die aber unzweifelhaft aus sehr verwandten

(Quollen wie die früheren hervorgingen , s» daß die

') l'ührer auf .tava v..n 1., 1''. M- Hcbulze, H. S91, 3<.'>.
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iScbwierigkeH ihrw UnlMMliaidaDg nMbr $i» bagnit-

lioh isL

OtgmllW di«Mii BrdgniaMtt wm gaatMii ergibt

üeh tiM den ÜWliefenuigeii, daß dem ^adringen der

Rfietenmalaien eine Periode rorau«giu^, welche Ine in

d.is <>f>t>' .Tatirliiinil*>rt ini-eir-r ZiiitriM-hnung zurück-

datiart uutl dia laudubtuaiscliu iifUttuul werden kann, da

diese Volksströmung wesr'utlii'li mif Indien ziirückzufülirun

ist. Mach den jnvaui»cLen Babad« aoU im Jahre 78 oder

120 n. Chr. Pill iuJiäciißr FOni, A^yi-Svlc« oder Prabu

Djojo Bcgo, neck Jev« gekeniBMO aein, vo «r Im Ur-

nafande lelmide Nomftden TOrfend (». «. 0^ S. >CS).

Mit d«D luge UMtdunnd«! indiMlMa ESnwudenngeB

wird der Ethnograph und Anthropologe in diesen iJeaAstn

mehr zu rechnen haben, ela mit den eigentliok Bilsi-

i«oheD, wlhreod sie doch in BMWrer Zeit Tielfceb in

naveurdiente VergaaeeBlieit gemten nnd.
Aber iiaob dieee bindostenitdie Periode i«t nidit die

älte^ste, von welcher Jif Hi-sahichte zu l>erIclil.Mi weiß-,

denn sobon vor den llimiu halu n di« Chiiiesen, diese Aller-

wcltomeiJi'cliL-ii, ili>i lu l{i?<lc ^t,^'b^l]l^en I.iinderlie^iioht umi
daselbst fitsten Kuß zu fassen gesucht, im vierten oder
fünfton Jubrh. V. Chr. toll der Chinese Fu-Hien Java b»>

auobk «ad ee Jepbo^i «der Sehdcpob getwiat iwbeiii

ohne dnl, nie m idwiBt, gmuun Bfnefarisht« darllhw
wif nneere Zeit gekommen nnd. (nvtietnng folgt.)

Kapitän Tenehards 7,wg darek das Laid dar AafW^Tiareg
xnr Oase D^chanet.

K« ist ti*-i*itü mit,.-<»tei!t worden , «laß Vr»nkrwich im
vun/fu ,hihr tioiz iIl'i \Vidi-)-H|in.oli-. .I't t'irkincfaen Regie-

rung diu suüwMtlich viiu <lhat ti«g«mle OnaK Dchanet )>e9etzt

hat, nni auf di)^ mei»t in Ohat wohnenden H&up)linRe der

Aager-Tuareg einen Druck auszuülMn und die aus dem äudan
tlNir Ab Meb Xr^aUa gAandan Haadabkarftwuen naeh
Atgericn «tealanken, DIeaer Bdiiltt wvrde Franliraieb da-

durch erleicht^rl, dnO »thon im Januar ItiOü eine franzOeisehe

MillUkrexpedilii^» unter dem Knpitiin Touchard , dem Chef
des .Bureau das a(fiiir«< indip;'' n(*><* in Tnirgurt, D»chanet
aufgesucht hatte, ül^jr irHi rrv<;iiii<'M Zug hat Touchard
im .DulleUn Com. de l'Afri.i"« frsutaise*. 1906, Nr. 10 ff.

einen aukftiiiriirhfu Bariaikt eratatte^ dam ainiga Binialhaiten

enUioiaffien seien.

Die BzpeditiaB bestand aua IM KkaakaHia vaA variialt

am I. November 1M4 Tuttgurt, am 10. Deeemtar Tort Platter»,

Ihre Hauptaurgaben »'«tanden in der Wiederhprs'rüting und
Atila^ von Brunnen Iiis uacb Fort Klatter- i riiiiits^ininv)

und in der Anknüpfung von nt/ tliii;i^.'r"T 711 ih;: .V-'jjcr-

Tuareg, die sich bis dabin vr»Ilk ti!iini'ii<*r riitil(liiiii;{it;ki-it "i*

freut hi»t»<»n, Um die iwfiti' .^uf;,';iVf z,i 1m-cu, wnnsohte
Toucliiiitl Uiit dem miB|itUi.;,' S.>l'.:iu Abunrl /uvhiiiiih-:!

zutreffen, und bo delinte sich drr <>^ug über du« Ta»ih {

dar Aager sndwirts bis oeeh Deekaaet a«k Hier erfnigi« die

Ankmtft am 19. Januar Haldem «r Idar 1'/, Tage
Twweüt kntMt tnt er den Xliekweg ma tud war Anlaog
Palmar wieder i» Fkwt dettara.

Ten Fort netten ab verfolgte die Expedition zumeist

bis dabin von Snropfiam nicht begnngene Bouu-n. D»s Tnssili

der A«ger war nicht gi>n/ »ititoknniit. B«reiu I>i:veyri«»r und
Krwiii »•. B»ty Imtlen «« li«»iirhi, HjrAter hntte es tniter imderen
Flattern auf seiner ersten Keise berührt , unit di« Mixinri

Fooreau-Lamy hat es im westlichen Teil« gekreuzt. ToucSur i

folgte dem Nordnindv de« Pluleaus über Meughugh und Ursel

bis Tarat, dvialiiinert«' seine» aatlichen Teil afidwlrta naeh
Dider, wobei die v. Barysche Heute gakrenzt wurde, vnd
giag dann am Südrande entlang nach dem noch 8<» km vun
Ohet entfernten Dschanet, da» er hI« erster Ktimptter lienucht

hat. (Barth blieb «« IbJo zur Rechten.) Die Aufiiahme-
ergebnisse hat Touchard in einer dem Bericht beigegebenen
Kart« in 1:1*00000 milgeterlt; -uich fliulrt sich d irt eine aus
dem Ctediichttijs gazeichni I«' Skizzo vou I iKubano'.

Diu "l':H5Rili (1er Aetfer 15t auf ilpii l'lahjniiluilieti vö;,''.t.ifii>n»-

lof,, 'lor H._'^lijii iiiLt -^iMi irt'i " srlnv ivr /i-ii ! r I v" i timii.'-r:'. brd'.' kt

E» wird von zahlreichen Wadi« UurcluiiUiKiia« und von ruud-

Udha« Utaeanknagn aaterbmcbeu, die wasaerr^ek sind,

Alluvlalbodan nnd meist swer wenig reiche, aber ffir die Be-
dürfniitte der Kamele und Ziegen geuüi^-nd« Weide bnben.
Inmitten sulcher Kinixinkungen liegen z. B. Tarnt und Didcr.

Die von Dider hat ti bis 8 ktii Durchmesser und liegt 1 j bi«

30 m tiefer als das sie umgebende Plateau. In der Dünen-
wüste (Krg) im Norden des Plateaus hatt«'

,

w Tr uchard
hurte. Seit einigen Jahren nicht gurrguet; i\n Omii.üI w .r, aU
T<>uch,irt ihn besucht«. Regen gefallen. Im Dezemtrar zeigte

das Thermometer am Tnge manchmal S7* im Bchatten , in

der Nacht fiel es bis auf 10' nnler KttlL Bewohnt wird dan

TaatUi von den vanekiedenea aFnktiOnan* dar Asger-Teareg
und ikren bngkada (ünterwoitanan), dem Häuptlinge in-

deaien in der tArktekan OwmrMadt Oknt elek »anudton«

wo lie von den dwdiltommendeD Xamwaaen iknn Zoll

erheben.
Dschanet liegt im dort 3 km breiten Wadi Uscheriu.

Es l>«ileht aus fünf Dörfern und einem Kloeter (Sauja) des
Bnussiordens , die bis auf aines auf Hügeln im Qrunda des

Tales oder auf dessen R?>5irlvnnprn»ig;pn erbant sind Da-
zwischen dehnen sich du- KuUu:in> uiiii l'.iliui^iirti'u l>'w

fiinf Dörfer, die sieb aut eiuo 8ii<<-ke von etwa 15 km ver-

teilen, beulen Akbahamat, s< iiu i»
, & Miben, Decbehil nnd

£fieri. Die OemmtbevdLkttrung gibt Tnuebard, der allerdings

das sQdJlchfte Dort Bferi nlekt beancht hat. auf isoo, die
Zahl der Dattelpalmen anf ItOOO tni 30000 an. Die Palmen
werden nicht bewässert, da sie mit ihren Wurzeln unmittelbar
in der wenig tief liegenden wasserhaltigen Bodenschicht stehen.

Die zahln>ieh«n Brunnen <1i«ueu zur Berif«»!anß der onter den
Palmen liegenden Külturi-<i; sie sind ' - t i« 7 m tief, Mit Hilfe

von Bnckelrindern und Eaeln wird das Wasser g«cciit>)ift- Da*
nlirdlichste l>orf, Akbahamat, liegt auf ebener Erde unter
den Palmen versteckt. Die Uüiuer sind aus Iiehm und
StefaMn erbaut. Aul einem Hnvfen von FebbUtoken b» ttcUnnn

errieklet, von dcwen Moeekee eine tätkiaCke Faka« wikt«.
Die Bewohner standen bewaffn"! auf der Hübe, Hellen ToWkafd
aber hinanf Die Flagge, so wurde behauptet, habe der
Püsrb» ni!« Tr:)iii1u _rr-!>;rii.:!t

,
'1.>l'Is riir-int Tv'ticIiRril . «ie «ei

\fin ili*:[i SiiU>iLkli'ST»:'i' i^i^'irheijkt wurdi'n; i-iii iTirx]*vlior

Hf»tiiier oder HoldHt habe si'-li ii- Dschanet me »« lit-ii liiwn.

iCwischen ScUuas und dem Kl iti r hatten sieb He-iviiffnete

ponciert, duck verhielten sie sich friedlich. Widerwillig wurde
Touclwrd die ErkMiknli anm Baanek daa Kkatan arteilt, dock
verziehtel« er darnnf, well der Atttit!«« .alemliek adiwlerlg*
gewesen nnd die Zeit gefehlt habe. Das Kloster ist ein 40 m
langes und M m breites Ciebilude aua Steinen und Lehm.
Dax nächste Dorf , Kl Mihan , liegt auf einem Hügel und
lieht schmutzig uud ärmlich aus-, die Bewohner hatten
sLoli hinter die V'elio'n gertücbtet. Daehaliil endlich, das
liif itijui Westrnndc dt;» Tales liegt, war in großer Auf-
regung üLirr den Itevucb, und Touchanl stand davon ab, es

zu betreten.

Mit den Uauptliugen der Asger, zu deren Macbibereich
bisher auch Oeokaaet gakAtto, varmoekte Touchard nieht in

Verbindung in traten. Beiner Anffordomng, nach Dschanet
zu kumin^u, war keiner gefolgt, sie waren in Ghat geblieb«n

xler ihm dortbin ausgewichen. Ihren I>euten in Dschanet
halt«» sie befohleti, »irli fri"dlirb rii verbaHen, aber tfiine

VerpHichtuugen ••inz.ijinlirii. l'i-i IlKuptli]:;; lieilapieii b^;

Abakbnda »»»rarti brieflich seine Bereitwilligkeit aus,

in frii' I In ! HK/^ liuiigen zu den FranzoB<>n zu treten; doch
ginubt Touchard nicht recht, dafi es ihm damit Emst s«i.

Boltan Akmnd mndta gktakMIa Medlieke Veiaiakanngao.
lebnte nbar unter HInwele anf aeine religlSeen Pflieklan —
•-r i>t Snus»ischerif — direkte Beziehungen ab. Die lläupt*

lingi- der Asger, so meint Touchard, werden den Pranioean
nif-hts nützen, aber auch nicht «cbHden können, uachrlem «i«

gesehen bnb<-n, duB ihr Tsssiü sie nicht mehr «chüt/i. DuU
sie diost> Krkeutituls gewonnen , hslt Ti Ti.rl,nrf1 für -in wich

tiges Urgebnis seines Zuge«. Eiii zw- iio- sif h: er liarin dali

di« drei einfluOraiphsten Asger-fraktKnien des Tassiii, die

D^cheradscbrniij!: , K.l Toberen uud Kel Afara*. sieb ÜUB kat
seinem UurcLzugi' unterworfen keben. JedenfiUlt dltafta

}o(tx , nach Errichtung daa Postens in DNkanet, die Mnolit
der AsgerliäuptUnge gekmelian lein, aei ca, dal da in Qknt
Melken oder nieht
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Eine Schädelstätte im Boabab.
Von Joa. Scberer. München.

In den einsamen Wildnissen am mittleren Seneg«l,

die auch jetzt nur «elton eine« Kuropfters Fuß betritt,

wo in der Eonnedurcbglähten Savnnne der gigantische

Boabab (AfTenbrotfruchtbaum) Jahrhanderten trotzt,

hauKen die wilden, knltarfeindlicben StÄmine der P'ula,

die, zumeist Anhitnuj^er de» FetiscbismuH, blutigen und
abergUubiachen (Gebräuchen huldigen, ja sogar als

Autbropophagen verru/en sind. So herrscht namentlich
bei den Stämmen der Knlbi und Serer die ebenso selt-

same als barbarische Sitte, Menschen, die ihnen aus irgend
einem (irunde böüer Zauberkünste oder des Verkehrs mit

die engen Spalten und lieber alter lirotfruchthautne

kriechen, nm in deren innere Hohlräume xu gelangen.

IHese waren oft so groß, daß 15 Personen bec|uem durin

liegen konnten. Von den Fingoboreneu werden sie sogar

vielfach als StAlle für Kleinvieh verwendet. Wshrond
dieser Jagd stieß ich nun auf einen lloabab, dessen

Durchmesser 6' m lietrug. l)er arg verwitterte Stamm
wies am Hoden zwei Kingfiuge auf, durch deren größeren

ich mich gerade hindurchzwingen konnte. Geblendet

vom hellen Tageslicht, konnte ich jedoch anfangs darin

nichts sehen und fühlte nur, ditU ich in eine siemliob

Die Skelettelle vor dem Ein^an^e zum Boabab.

bösen Geistern verdttchtig erscheinen, zu Tode zu martern,

entsetzlich zu verstümmeln, um die Leiche dann in die

Huhle eines alten, eigens diesem Zwecke geweihten Boa-

bab zu werfen. Solchen Greueltaten fallen keinexwegs

nur Angehörige des eigenen Stammes zum Opfer, sondern

auch, und das nicht allzu selten, durchreisende Fremde,

gleichviel ob Araber oder Europier.

Die Entdeckung eines derartigen Massengrabes in

einem Brotfruchtbaume glückte mir, als ich im Frühjahr

1906 Sonegambieu zu Sammelzwecken durchstreifte.

Nach dreitägigem Ritt durch baumloses Savannenland

gelangte ich mit meinen NVolof- Führern in ein etwa

75 km südöstlich von Dagana gelegene« Gelände, das in

größeren .\bstinden von gewaltigen ArToubrotbiluniüu

bestanden war. Wie mir meine Begleiter versicherten,

war diese Gegend außerordentlich reich an Reptilien,

deren Fang ich mich ganz besonders widmete. Den
dunklen Tagesverstecken großer Xachteidechsen aus der

Familie dertieckoneu nachgehend, mußte ich häutig durch

geriumige Höhle gekommen war. Licht durfte ich nicht

machen, weil ich die Naohttiere nicht verscheuchen wollte,

und so blieb mir denn nichts anderes übrig, als om Kodeu

zusammengekauert ruhig zu warten, bis sich meine Augen
an das Dunkel gewöhnt hatten, l'ntcrdesseu betastete

ich einen am Boden liegenden harten, gewölbten Gegen-

stand, kümmerte mich aber in der Meinung, daß es das

Bruchstück einer Hrotfrucht sei, nicht weiter darum, und
das um so weniger, als bald darauf das Stöhnen eines

Kiuzchens meine Aufmerksamkeit auf sich lenkte. .letzt

Iwgann ich die Höhle tastend zu untersuchen. Als ich

dabei abermals über einige größere, kugelige Gegen-
stände stolpert«, fielen mir diese auf, und ich hob einen

davon empor; war ein menschlicher Schädel. Ich hielt

ihn an den helleren ilöhleneingang und erkannte an
seiner ausgeprägt dolichukephaleu und prognathen Form
das Kopfskulett eines Negers. Neugierig oh dieser F.nt-

deckung geworden, beschloß ich, die Sache genauer zu

untersuchen, und befahl den außen harrenden Negern,
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nusiiie Lat<>riie iiijszu]iiii-ki>n. Itfim AnMick den briiin-

liohrotca Totensehideia ttberkam jedoch di« aborgUubi-

Leata ein Roleber Schreck, dllD tt* ernt nach

Znradan und «neh d&uu mir anUir Ab-
nrarueln von 0«b«tMi nr Auifftliniog iminw Aaftmgeb
Mbritt«D.

Als der finstere Raum Tum Fluckorlichte dur Laterne

ecliflllt wm d*^, iTltlii kte irli ••hi \virri'> I lui'<'li*'iiiutiil>'r

Ton über ciuctiu hulbeu i>utK«:ijil lutuUBcLüiieln, teils

zerbrochenen, teils unversehrten Itippen-, Wirbel-, Ariii-

nnd Fafikuocben neben den Skelettreeteu eine^ Kuuiclcg

tnnr mir im Sande. Meine schwarzen Freunde, denen

adtdanraOe ihre Neugierde wisdw MTiel Mut eingeflößt

haMa, daft aia ihre Köpfe durch dia HSManaingSnge so

stei"l<i^ri wa[,'tt?ii, fnipi-n iiisorHiii zur Vi-rviil'lvoiii ii; r: iiiif;

dur SuhiiucrtUmmuiä^^ hei, »Js aiu uin-li laut jiininiL'iuii

beschworen, diesen Ton bösen Gei»t<«rij bf\\i)!)ntrn IJe-

grübnisort getuteter Zauberer zu Torlag«ou. SuhUeßUch
liRt^eii h'xB sich in gemessener Fjitfemung TOn Branat
ingstlioli daa Kommandau lurrand, niadar.

lab ttudita mieb dann «a dt« ganftnar» UnteniMwait
daa Hanangrabaa. Bai zweien der Scblldel, dia «fadk von
den übrigen dolicliolMphRl und prognath gefbmtan durah

eine extrem brsc:li vkcplialu um! ürt!iogiin(b>J !' uriu uuffAlliii

UDter«cbiedeD, konnte man mit siemiicher Sicherheit die

mittellandischu Raasonzugobörigkeit konstatieren. Wäh-
rend diea« 8chftdel adir «ebwara Frakturen und große
liAabar auf Stirn vnd Hintorbupi aufviaiain, «awn di»
Äthiopi<>r!'r1iiii!pl noch relativ gut erhalten. Wie aehon
orwribiii. ; i^' u die Skelette keineswegs in anatomiitcher
iliiinuiiu' liüi.Haniiiim, flondern bildeten ein wüstes ('liaON,

v,ua uttvuhns dost gelegentlicheo Besuchen klein«)', »as-

freüsender Tiere zuzuschreiben ist. Meiner Scbfitzunff

nach mußten die Kuochen miadeatene »chon zwei Men*

I

Kcbenalter in diesem eigenartigan Qraba gel^^eu hab«B.
Zu meiner großen Übamaehnng varbnud aiefa mit dieser

!
Entdeckung noch eine weitere, indem ioih in mehreren
i\cv Sclirl iel jene Geckonen vorfiind, auf die ich Torher

I

Jugd gi ina'jlit hatte. Die gurikuuiigcn Höhlungen boten
ihnen 'tKMiu.^nip \ . rsteckplätze.

Da ich den Grabesinhalt pbotogrnpbieren vroUte,

DUOte ieb einen großen Teil der Gerippe aus dem Baume
hemnarinmen, in den ieb iie naeh der Aufnahme wieder
blabaliBrdairteb Um dam PUtn muh etwaigen qpltareii

Reiiendaa laiditer kaontKab su miusben, aohnitt ieb ein

EarbkrauB in die Rinde daa Bnnmaa.

Bflcherscbaa.
Cugenhan, Di« Vergtetsctteruni; dar Erila

van F«l XU Fei. SOOS. Mit 13« Abbildungen. Berlin,

KeasmiMfolMveriaK von R. Friedländer ii. Sohn, 19üfl.

In dem npalent aus^entattelen Werke ituclit der Vcrfsüser

za Ixweiaen , ilaC tie Emvit nicht nur die bShercn (iebir|;<>

oder viallcicht den gröütcn T«t! Kuropan. aund'-rn rt»o ganz»
Erde iMtroSen liat; denn ft^ ^;ini:vh Rlsmlrtinte v i, It n tieiden

Polen, den Alpen und allen biiheren Uebirgen aut, die sich

weit über den Äquator erMiaaklen, ganze Festluuder abtrugen

und utttwandeiten, holM Oeblri^ketten zcrlrüumiericn und
durebbraelien . grola ||eere«bccken aiisbohrien u*w. Diese
Krftfta erkUren aach die Eotitebana der Formen der hentig^en

Erdoberttiche , die sich nach des VerfMMTS Mvinung durch
die heute wirksamen Kräfte nicht erklben Innen. 8« »ind

nach ihm z. B. dos slldch»n(>*(»<-He Maar Und i1f>r Oirif v .n

Mexitil' vijin Kis ausgeholie]!
, K:>nn) TOB ]{o:-.:i::i1ili| uml

Palkstraiäe bildeten EiBÜberlrirUiiiellen , die der UieUrchar-

ilrttm im Laufe der Zeil »t> vortief»c, daß M>tdai;a»kar und
Ce;lou volUtAodig von ihren Ft'«tl&ndern getrennt wurdun.
Alle VatineB, mm Aua Zangaobacgni der WttMa und dao
Bardianea Ua cur Stadt der OOtter in Amerika und den
eo);sten Tftlem (Col'»r»di)-CKÜon und Tal de» Jucar), sind Kis-

formen; das alte Xeckarbt^tt am Rande de» Oilenwalde« in der
KheinelK HO wii J aI- .EioIIIi * «i VUin ; !;<• witliclicn Kett.>n

des Urul »in l iiifuli'f .Mi:* -hb ifiu.^' '!iU''Ii diis Eis uiedriuer
nU dii- /.•[iinill.i-i irn

;
,iuj iiufrr, l-lin-i-uMiiii:.»!) der Haupt-

kettet: suid aU Irii.'MiiiL-^i.fll.Mi vm l.i. .muh Auiigleich

zwiachen dem europaisclien und a«iatürheri Arm der groUeu
vom Merdpel auegahendan Siantaaaan anlatanden; naeb Sddao
lOet ileh der Vral in mehrere Ketten auf, die ebenflaUa in-
folge der Abschilrfuiig dur<'h die bcidrnieitx hobelnden Olvtucher
nach der kaspischen Senke ein« Zu«pitzung und «tarke Kr-

niedrigung aufweisen. l>ie Landbrücke zwischen KleiuH«ien
und Oriocbenland wurde durch da« Eis in einzelne Inwl
2r«|>f>en aufj^elön uüw Zwvi Anbituge brfajwn »ich in iihii-

lii-Lci- We^a* mit der l i m lii' der Kiazelten und der Ursache
des Fehlens der prädiluvialan Menscbeorefite. Ur.

T«nb<ri', Westlieber KnUureinduB im Oatau.
VI a. 436 8. BerUn, Dietricb Rmmar, IMM. 9 IL
Ttas rorli^ende Buch des faerChmten IMsenden und

Schriftstellern i«l «ino Rechtfertigung gvgeDÜtxM- den ,\n-

klagen, daO er Knglaud« Kulturleistuugen iibenK'hiitye und
mit parteiischem Aug» RnBIand betrachte Wir uiiisäen ge-

HlqheD, daC ihn. i1 iu^er V. rnuch nicht n^u/ liiiipi'u und
zwar in der liau|ai«acho ilosbnib, weit der V«rf. mit un-
gleichem MaBe miUt. Mit Recht betont er in der Vorrede:
Hiemand kann leugnen, daO, je wirkung.<ivoUer und edler die

nna anr VarfSgnng itahandeB Ifittol aind, desto voUkomnienar
nnd «allandttar die Arbeit varriahtat wird. Um den Oeitt
aademr an hdaibian, in atalehen und an tehuleii, mttmen wir
aalhar ent gctahit. enwgen und feaehnll Min» nnd wenn leb.

die Bache «en dieeem Rtand|n»1ct betrachtend, England den
Vorzug gebe, das rw. lfi-'l.is die hOliere Bildungsstufe zwisclifti

den zwei Mttcliieti ciununrat, so kann ieh kaum der Partei-

lichkeit geziehen werden. Alter ebnn weil die Küssen rielfacli

noch halbbarbarisch sind, *« elgii>-ri «im »leb znr Anpassung
iin die rohen zentralasintimcben Ktümme viel be^w ftts (fic

hftlHT ^i.-iHai.lfti .\iir«ls;u'!isf'n. Wo diese irganil mit tcint-ii

Naturvölkern zusammentrafen, wie z. B, in Afrika oder
Australien, haben sie diese rücksichtsloa Teruiohtet, von einem
allmithlichen Kmimrheben auf j«ue höhere KnUnretafe Ut nie
in grotem MaAatabe die Bede gewesen , nnd daran hat die
evangeltoehe Miasion aneli nichts geKiideTt. Mit anderen
Worten, aa muB Im VUlkcrlelran, soll ein gesunder Furtachritt

erzielt werden, eine stufenweise kulturelle Einwirkung statt-

fliiden, wie es 7. B., «m «in .Hml»"res (}»btrt zn lierühren,

durch die Bekehrung iiinnch i zoiitial.i«i.<tiJcb6r ll 'iden zum
Buddhismus geschehen ist, ruai; sie aucii nwh mj äuSerlicb er-

folgt sein. Die von Vanib^ry angezr-gene Parallele mit Japan
ist nicht stichhaltig-, denn hier handelt es sich lediglich am
die Überaahnw teefaniecher und wiaaanachiiftliaher Gfiteri

um eine mehr oder minder gaaeiiiekla KaohsIminnK, um eine
üuBerliche Inipriignierung — aonet würde dieser Procaf
sicherlich uiirht so rasch vonatatten gegaogen sein — , nieht
uut iiirni- Vriochmelzung, wie z. B. bei nller (-pgen-

shtzlir tik. !• i^wi-i-hen den Arabern und Bpanie:n auf der
pyrenaiiM-lieu lialLiiu»*.'!. I'4>U »)>er die HuKsen in H.-:; -.voiten

t*trichen /«nlralasien« v,-t h ilr TLi-:ii;.ujg viel gvlf i^;. : luiben

(bei all«r Besteeblichkeit ihrer Beamten), bestreitet Vaml>er>'

awdi nicht. Und nndeneeeita aoUta er nicht vargaam, daS dia
Politik england» in Indien gteichMla Iteine ven laularar
Humnnitiit b>-i><:ello ixt, snndern lediglich wirtschaftlichen

Gründen entspringt. Es ist der Handel, der ihr gesamte*
Vorgehen beht'rrscht, von ihrem Standpunkt aus mit vollem
Hecht, nur soltie man ihnen daraus k«in besomleres sittlicfaes

Verdienst machen. So ».-jiii» hier der Ru^s« au seinem Platze

kfewesen wttre, ho weui^ il' V Engländer in Zentralasieu.

Selbrtverstäudlich wollen wir damit nicht entfernt behaupten,
daS der Zustand dieeer Linder sufriedenstMand aei. und daJt

nicht viel mehr f&r eine gerechte Verwaltung nnd gnte
Sohnibildun); gewhebeu köwie; aller auch hier muO men
bedenken. daS der dürre linden in Mittelitslen, der außerdem
unl«r jahrhundertlauKer Verwiislunir und Veri'idung gelitten.

er:<t einer nllinahlirhen Defruohtunii; b«<larf, sollen gesunde
Fruchte darauf wachsen, l'nd endlich darf mau nicht vcr-

l^esnen , daß die Kngliiodi r »ich in Indien im pai)7i !i utid

profien deshalb in eini-r giin»liK<'ii I..-ii:t- brtbidvK, weil sie «s

mit einer |jii«tseh, .in Kneolit«chaft venülinten Rasse zu tun
habftu, der alle.« tJefuUI für belbstiuidigkeit und Freiheit ab-

banden gehnrnmem iit. Vit Becht erkUrt tthrigana Vambäqr,
daO. aohinga nieht die Kluft swiaelieu FraoHlan und Hn-
gehoranen davt hbarhrttakt aal. vt« einer griiodlicben Bemm
nielit gaqwuahen werden Wtanie (B. t*8). San
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Egnitmui Jur «D|;liu!be>D Polr.iU t;-j-t lir anderer^teitü durch
di« Reinerkan;; ?ii r^tirli Koglnn«! v II ii lwiii. nlicr nur
Menschen uutl nu Ui ti\\:lt-ic]i auch IjSn.li r inh il;,v .Imt

baupt iDöf^lich mtil}-. dmm e<t braucht ersibn- uIm Kun-k'ti für
winvn Wrlthnodel (8. 'Ji't), L>ai;e^en »timiui i, •* :[ ^(Vllig mit
der tulgcodtsD ÄuOeruog ätereiu; Kogtnod und HuOlund be
MRiebcB Md* «ib 0«Uat, dM gros ««bok wt, um «fatrin

<l«n trirtaahaftliotMin tfattlwwarb oknie poUlMob« AaMndun-
g»n obliegen, lidl (gen»eitig bereic-bern und ihrer Kultur-

nufjinb« g<!reeM wanl*n r.n können. Nur dann und nur su

wird rler Aiss«firuch de« beriibmt«n cn^lixchcn l<tttattinnniiu«

.Asien i-t Ii ;;eti lg für un» beide* »ich b«vriibrcM. Da«
em«.' kl tili im Ntiiden, das andere im Hiid<>ri d«r Allen Welt
jeni w U li Ii' Holligkoit verbreitfii , wl-;.'Iii> iI r. dringend
nötig ist, um die mit Kuiutu b«dv(!kl«u LAnder mU neu«
artaw M Tna^hM, und im di« ja JBiMd «ad Jmntr ni«d«i -

8«dHto1ite Und in hafftamicilaae Apathie nnd Yemreifhini;
Diodfti;g««unk«ni! Meu«:hh«il einer bv8c«r>'n Zukunft eut;;ei;en-

«nfShren (S. 183). Mi;br veniiögen wir dem Verf. in dorn
letTten AhüCbnilt Keines Werkes, bftitelt „Die Xukuufl di-ü

IslHm", zuzu>timuiro, wo begreiflicherweise vollends die lang-
jAhrigxD eigenen Uc'>b«chtiiTip»>n imrt HrfahnnKcn das l'rieil

befe.itigeti. Jedem uiibi-rKui^fncn Kriii;,. r m ii/ die Wahrheit
des folgenden Satzes einleuchten: Iii« Volmer m<* racnjimiscUeii

OtMnt haben nurh nicht das Stadium der Hellxathilfe amicbtr
oad w«U ibueu »rlbfit die Mittel zur ürreichung «lieaei Sta-

diWH* «tigebaD, (o sind «i« io dm Htf« Ml dia ICitwIrkung
nnd Vntantikuiing des AbemilaBdw aB||«wieMii, In dem wir
dnreb den EinfluO des klas.nischeu Altertums angespoi ut sind.

HiariB lif'gt der liauptbeweis für die unwiderleKliche Tat-
sacbe, d«B <!»»r nniNlIirii^ctu- O^Vf-. rntr n<if Ai'm iii'-r

unmittell-'iii'eii Kim^ it klin;: Kur- [uis, h- nur- iuit^M' lU'ui

Schutze und um«r einet Uu-ültieii Vecwttkutj^ »in'iiiU.truh^o Uar
Miichte lieb ref^'nerieren nnd einer besseren i'.uk ii,t> ttnt-

KegCugelMa kann (B. 43t:). AndcrerMUls will aber Vambcr}-
dar TftrlMi dto -wOttigt BMpMMtlt la Vndevaaim gewahrt
vüiBn, und da« iit «lim lMikanollI«b der leidige Pnnkt, der
stuts zu Beibungen Teran!n«f im'/ gibt. ScblieClich wird wohl,
wie meist, «u* der ui^j'nm^'lK'h wirtscbrfftlicben allm&blicb
eine politis«he Vorlii-n »cluift ilcr «jur.ii-'iitrtiiTi Machte sich

ergeben. (Für l'eisjeu i-.i ]n^bi'<Mi,.|.ri- AuFteiliinu
zwischen England uuti Kutlati'l nur <Mti'- l'"i:i-» d«r Zeit.^

Es i«t übrigens »ehr bezeichu'-'u::, laJ üu TaTs.i.jh" tirn r all-

inäblitdteu KnUirluug, einer zuneau]end(.-n KrschlHllung in der

TttrlMi uoiBwinidea sageManden wird, to d«J> damit ilie

tragit ein«r selbaMndigaii Regenerntion eigenlUeh verneint i^i.

Weitere Einzelheiten hier zu erürteru, ist gegenüber der
fast beängstigenden Fülle dvr sich nuldrüngenden Fragen
Diebi mtelielt« wir mteMa dafBr «of dia IiaktBre d«a inter-

wsuitea Baohea selbst verwedsen. Tb. Aaballa.

Dr« HansWItte^ Wendische '/.u- und Kamilirnnamen
aus mecklenbr.r^l »rhni: ürk linden u nd Akten. Hit
einer Kart«' s.,iiil>-i.iV'iiruck uns <lera Jahrbuch de»
Vereins für met:l«i«uburgiKbe üoscbichtv, Uand 71. 137 K.

Hi-hwerih 190».

Uleicluam als Krgüuzung zu seinen vorireffUeUeD Arbeiten
aber dia weadiHlMa Bavttiliaruafaraite in Masklanbuf gibt

an* dar flcbweriner Arebivar bi«r aina amfimgraicb« Ab-
handlung über die wendischen ['«i-sunennamen, wobei er von
dem wendischen Gelehrten I>r. E. Mucke uuterstfltct wurde.
Auch hier zeigt sich ili»' Kortdauer der Wt?nd('nj(ampn auch
vi:i;in [.germanisier!, »»jit. niühr, als mi«ii hi^lh i juiiinhtii. und
Am» l^Irgebiiis für die ßeiiilkerung M. rk IciUuii-g« «tclit nun-
mehr fest, daD sie aus ursprüugit' Ii ilmi »ahnenden Wenden,
den reieliiich zuHewandei'ten Deutschen und aus iliscliUngen

swiaeben biMaa tuaammeagaiatst iat Mit iteabt beiebriak»
aieb In dar üatarmhan; dar Zu- nad Fanlliannaman der
Verfasser aot dia bioerlicbe LMitdbevülkerun^ , in der allein

von einem bodenallndiKen Wendentum die Itede sein kann,
und /w;ir zieht er nur die bis 1800 vurkummendvn urkund-
ücIhtj N':itiirtu heran, hi« r.\t einem /eilpilukte, an d>-n) der
VersvhmetzungsproiieB derWcndpri (ind !V*ut«rli<'n sclion vdl-
endet war. Was d> n ursiu 'u^'U'-!; w.'iiii;^. fien Adel Mecklen-
burgs butriSt, so Ist dieser uuch schneller erloschen als das
Wetidantum in d«o »bm'hin daroh Deutacbe b«(rtindutun

MUtaD. Doeb sind (ttanche AdeisfanilieB mehwaialieh weudi-

•dMn Urs|imngib und bei aodereD ««iMn die bia ia dia Nea-
seit erbalteoan weediacben TonuMiieB ant weodisobe Blot-

mischung oder Abkunft. Die Sammlung der urkundlich bvlt'utvn

bAuerliclien Namen betrilgt rund fiio. Ui« bei <)fri IVrmnen-
nameu in Betracht koniiiiftiuli R iffixe «ind zum Teil die

gleichen, wie sie schon ^li^li^.' Ii in »einer Denkschrift über
die Bildung rlawischer Ft-Tst/tieiiiiitmen zusamnienstclltv; be-

sunder« auffallend ist das hiiuligv PursonalHufiix alz (Rab-

bau. Warlata). Das b«u&g* -ek, -ik, -ke (Bliseke, Molike)

macht deshalb Schwierigkeit, weil das niederdeutsche Ver-
kleinerungssufft.« eVnfnllB -itii lr»!H>'t ütkI ilic 'l'jtitn'de

Wanderung n-irit M**v'lvl''i.liur^' un wr'.i.'iii liL'lit'ti i-bcn iiH'\l.'r-

drutsch war. Vu-^' iiiKiere bufÜJte sind aber ieicbl aU
shiwisrhe zu k>:iui>'ij Trotzdem bleiben Schwierigkeiten
genug für die Deutungen übrig, da die Urkundlioheo Nameo

geHchrlaben warden und die wendiaeba 8|inMdie aalbit Mtboa
in einem KerAeUungsprozessc begriffen war. Kaum ist es zu
erkennen, daS in einem Vielhaack ein wendischer Vilnk (Kur?:'

fxrm von Welislrt«) , in einem J'üsterich ein Pusterlt sti»i»kf.

— Die der Abhandlung beigegebene alte Scbttieiriiusilio

Karte von ist die fli-iehf , die Wittes frühere Arbeiten
li.vs^i't-t«, und zeif." 'in' ""ito Vciiiri-ituii^ der wendischen
Bevijilkerungiiroslv im lu'Tkli-i.l'uii^iauIiuu i>ande. R. A.

I'erdiaaad Hahn. Uiicke In die Oeistarwelt der heid-
aiacbea Kol*. Gdtaialeli, C. BarMeamitt, IM«.
Die evnngelisehe OosmerMslia HHmIiw mter dem drawidi-

schen Volke der Knls in Vurderiudiaa «mrda 184t begrQBdet,
und seitdem sind zablrvichu Olaubanibotea dorthin gezogan,
um das Viilk für das Christentum zu gewinni^n. Lauter
r>«utsrh<', unter denen sieh eine Anzahl — wir nennen nur
lellinKbaus und Nottrott — um 'Ho HprachwigseRs. hnft und
die Völkerkunde wohlverdient j/i-u.u bt hat-"n Itii.fij tchhelit

sii'h Missiiinar Kenlinnnd Hahn u iii4igtin. Was die Lugluuder
in ilimni nelrhe ülier die Kols wissen, verdanken sie wesentlich
dieseu Deutschen. Uivhn. seit 30 Jahren dort ansässig, hat di«
Spraalilelini und einWtetarboeb dar IColapcaalia (Oraanniirelia)
in Auftne« der aocUteban Bagieraog varfaJtinnd «vcb dann
Sagen, Mürcheii und Lie<Ier gesammelt und unter dem Titel:

Kurukh Kolk-Lore veröffentlicht. Einen selbstAndigen Aus-
zug hieraus biftef »>r 'in» in floi' v, rtir.'<.'ni-i<1.'n kleinen Bsmm-
lung, die w ]'''l.'r".im -It'ii ll-'vvt'i-« lifliTC. iluü Koh »jin Vnlk
von gmikr tit-muijiiäefe »iini , cIkiu stiicii der }liimor nicht
(f)\ii . /war lassen sich in manchen I iiIIl'u IliiidueiuflUsse

nicht abweisen. Durch dns Ganze webt aber ein frischer

Xmgi die Bttaal Bad Sfriehwiirter sind adtlaaead, dia Lieder
nuuiebnml tUrii erotleeh gedrbt, wlawolil der Verfluaer streng
nuagesjübt bat. Aoeb eiÄiga Traditiooen sind mitgeteilt, in

denen ein gesobiebtÜcliar Kam ateel(t> Das Ganze ist ein

aelir wilHconiniaiiar Bailrag lur Talktknnda ainea imdiioliaii

Urwalka,

j
J. JoAbert, La n < m>'iii: I it ' .i m ^- v r apb ica delle coste

africana. Htmdembdruck aus .Bolletino della Hocietii

AMeana d'Italia*. 3». Jabigang, Haft 4, d und 7. 488.
Dar Tatftuser bebandelt in der vorliegenden Schrift dia

Etjmaingia der Namen einiger an der afrikanischen Kfttta

liegender Biedelungen, Gebirfni. Inseln usw., indem er dia
Küste der südlichen Hälfte Afrikas von Rulls(|ue in 8«De-
ganibieu bis zum Kap tiuardafui verfolgt. Er gibt auch die
ursprünjrlifhp K w-in •liei* NriniBii an. die beute in ventmnmelter
Form ;"'lir:ii.cli' w. ril> n 'vn: l,i v lies de Loa statt dei ur

spriingllcheu i orni IsU« üv ios Idido*. Sehr eifrig tritt er

für i-ine .nomenclatura uniforme*, eine einheitliche, inter-

nationale g«ograpliiscba Nameugebung ein, die durch «Ine
intcmatiaaaia Kammiiaiwi , ainea «areapagn (actgrapbian'',

geaebaifan Warden mUt*. In dieiam Pnnkta atimmt darT«r>
faaser vollstündig mit meiner wiederholt ausgt^sproclienen

Aniiobt ifberein. (Vgl. A. Wollemann
, .Bedeutung und Aus-

sprache der wirliiifjsri n si^hulgevgraphiscben Nnnien*. Zweite
Aufl., Braiiiivi-hu. iL'

Finige l-«liier «nni in der .Tuübertsclicu Sriinfi /u ver-

bessern. Die erwitlititi ii II> s de Los s ilN n den
i'urtugieaen den spanischen Nameu Ulat de los Iduloa

arlHÜtan balMD; wann dar Maoit «an den VortagiaieB bar-
rCIhrie, m wAida ar Ilkaa doe Idaloa laaian. Statt daa porta»
i;iesi.schen TU (') gebrancbt der Verfasser den Zirknmflax (•).

Die MelirzabI daa partngleiiaebea Wortes camarüo (= Kreba)
haiflt niebt oamaidoi^ aoadem namartiea (B. 15).

A. W«llamaaa.

Anzeiger der ethnographischen Abteilung des unga-
rischen NatioDaimuaaunts, Uedigiert von Vilibald

8anayer. Jabrgang III, Heft ). Bodapart 1*0».

Wir treuen uns, niteb das swalta Haft da« daaUaban
Ausgabe dieser Zeitschrift gleich wana wia tMhar daa arita

Heft hier empfehlen ru kCnuen, Ks iat gans wasOBtlich voUka-

kund lieber Art und dient als «ine notwendige vergl^cbende
Ergiinzuuu' der niittelcuropUsolien volhakUDdliehan Kennt-
nisse und Heitre? nui'en. In verschiedenen Uaiirägen kommt
die eigeuiu'i^' i.iJi;:.ii isf iit i u i,:uii"iilik '/.uiiml 'in» Tolpeu-
motiv) zur iiuJtuug. an in ii»tity» Arbeil über die Mangel-
bretter. Sie haben nieiiinls, wie im germanischen Nonbrn,
Senkel, und ihre luagyariscbe Sezeicbuung, luftugurlu-Upiezka,
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in der eistAQ UAlfie deutsches liehnwort. kh )ir-mei'ke

dazu, limü dir- uraprnKpüeUe nordische Korm tii' tiduU, iii«der-

deutoch ninnilo!. inl mwl <jr«t «|iH'.rr nm'h Ungarn ge-

hkagi» .Mnng«!* »uftritt. Aaf urmagyariiich«» Ut-biei fuhren

Ut 4te Arbätan tob flsist« und Sebealyen über die Speer-
bUIsar der Siokltr in Siebäibärgea, die in einiger Uezivbung
mit den «nddeuiBchoa Tot«nbr«tlen] zu vergleichen «ind. £•
«inil die»«« iipa«r- oder pfoctcnartige PKhIe Hilf d«n Ornbern
mit höchst charakteristischen Bynibolen, die den Struiil d^s

Begrabenen angeben. Die Speerspitze ist das ^ynilyl dvs

Krieger«, dfr Tschako des Husarvo , ein Schild de» Adlijfpo,

tia Ki-Ioli d("< Co'i'itllGhen
, Knospen und Lilien der Jung-

frauen osw. Da Verfertig«r und Begrabene fräher meist

AaalptaklMtra WMren, blieben di« Bfilzer ohne Aufschrift; um
WM M liell b«i ihnrn, di« hSehdens 80 Jabie alt wurden,
iMDdelto, bangUo 41* Symbol«. Spiter kouacB naive
AntnltrtRm knum, B. .Dar Ermngel tnnoMtdte. Xagy
Antal stöhnt ein letztes. Bedeckt wurde ar mitdieKr Scholle .

— Die von I>r. 8zilady b<-*cbri«ban« ttnd abgaliildet« ,Rollv'

a»!!" Sifbeiihdrp-ti («t uiehn Besonderes; hier kann »ia mir
als eine Art I " ln-rlf br^ttl uufi,-! fulit «i rdeu. Sie stammt aus
Frankreich, war in der ilokokozeit dort sehr beliebt und
im vorigen Jahrhundert auch noch in Norddeutarhiand mit

dar {r«uxü]usch«u Baxelchtiuag jou-jou »ebr vcrbraiteu AuuU
dit talir MkiBa bnaaltto Oat«r«i<r Pit|ni kainin apaBiaaeli

mgulialm Ghmimklari Mob alMh aimiliM OniKiiianta

lafyariaelMii Trpt» MilmiMa. 8i* iliid likwbdw EM-
MfaBonff. bttbtB ibnii Buiptilts la KMtm und atnhl« vod

dort au«. Für di'/ Vi-rliriMtunt; •in/.r' iier volksliUDdlicber

0«sr<'n'<titnd<> IM hime daui Von lierrti Belaleazko abgebildet«
mit k]. iti> r li'.ir>>isen beschlaj^ene Hühnerei von Belang, ein
rUlüi-käei" aus dem Komitat Ban. ächmiade und Zigauuer
verfertigen aa^ lind lalBMra, ttnuM ich, lulNa ai« Mub amsh
Ungarn gabraehL In Indien, FMiillaA, Tonis Usgk man
•in H«g»» den bösen Blick auf <61nhus, Bd. 7t, 8. 19). WM
auch der Verfasser anführt. Krwftbncnswert ist ein AufsatX
iib'n- Mv uiiL- ir)».'1ii?n Nationalsticfcl , die T* r Ii i sdi m e

n

(»l»wi'"i'hr'< I,<dinw'H-i
, i'üilia?). DIft »ch-.'iieii ;ii!L" liililHten

E;t«nip!Are fttaiikiueu aus Neudorf (magyari'M'li J^l ')iii d-jv /.^p»

und werden von Zipser Sachsen vcrferlifr'.. ilun-u ^.'i-ncliilrUrtff«

Zunftwesen völlig deutsch war. Wertvoll itt, auch der Bei-

trag über l)nni<«h« and tapplacba KerbhAlzer tob Bte«
Zum Schlüsse

,
noeh eise Bemerkung. Wir rind anhr

dankbar für diese Übermittelung der so belanjrreK'ben ungari-
schen Volkskunde in unserer Sprache, die auch durchweg
gut g>-hnDdhabt ist. Um so mehr fällt es auf, wenn die
iiiatyNrix'he Art, den Taufnainen dem Familiennamen nach-
zusetzen I

beihehalien «nrd. Auch hier sollt« tnnn In der
Oberaetzung sIlii <ier bei anderen Europäern gtbruui hlichen
Art anscblielieu , wie die*«« andere ungarisch« U«)lehrte

(Hnmpel, Posta u. a ) auch tun. VTohin jenes fiibrt, kann der
hochgeschätzte Herausgeber daran erkenuen, daS seine eigenen
ArMten natar dan Stidnnwta .Dr, TiUMd' MifMabK
«atdan« wlhMud er doah Skntju luUt (AmtrknB udvo-
potogintYIIIt dOS). üaddM litna Ihadnab nielit redit eai«.

Sinhsrd Andren,

Kleine Nachrichten.
AMcatk nar nM «aalta MM«.

— Dna Bliepanr Workmnu hat vorigen Jahre Mine
Olntaaharatodien und Bergbesi<ii|ruugen In Kasch-
mir fortgesetzt, und zwar in dar Aetlieb von Srinagar und
AdliidiTon Suru liegenden NuifKttngrU|i|M, in der von Dr. A.

Keve und C. K. Barton IttOS zum ersten Male alpine Touren
ausgeführt wurden. Di« Annäherung an die Gruppe von
Suru aus war »ehr schwierig und iMf-lfti finet Umweges
zeitraubend. llitrV.n stiegen die leiden Alpininteü dri?i

Gletscher hinauf und zwei hinunter, sie kreuztiiu ferner vier

schneebedeckt« Grate von etwa sooom Höhe. Der Zentral-

t«U des Nno-Kuamasaiss erbebt si«b »ahr schai'f aber den
•Min nnd aehnitigw fl|illn«n, din wn nilnn Beitan den Sn»
nngwalirtn. l!slrabBininrtln«aooiBR9heinain«tt01«liehtr>
hecken Von S km lAoge und 3 kiu Breite, da« von fünf schnee-

bedeckten Spitzen eingaschlossen wird. Drei von diesen sind

üh<»r 7M0 m hoch und der hiiehste wurde (trigriiv iitiPtrisch)

mit Ti;iOni itif's'o. Um diese« Gebiet zu erf^rscbrn, wurde
in »rniiini Hühl- i'm rbi*i'<!nser ••rrifhlT*. v«n di-tii zwi-i Si'!;nee-

InE't Wfiti-r .iIih:i und nui h /wi-i :\uf in.i <TV..ihntii ^It-I>^dler

beitken auf «'iDit nnd i>4t>ä m vurgeseboben wurden, im letzten

Lacar Ibal dna ThannooMtar «ibrand dar baidan MiehM, dia

flinn San rahraehia, vtt — 90 und —il* C. D* dar bSabaw
Gipfel von dort aas nicht zugllnglich war, bestieg man den
nitchsthuheren , wobei die steilen , zerklüfteten und ei«-

bt?t!(.cktP!; lTäii)^^(* KTuit'j*Mjlunm*?f St if' iiljriueu und f^ri Vi jr

ticllt »TfiirdiTti-n. In iI^'.iiIth H -h** V-f^ann nin«' VS'nlkt* die

Ans.iiolii i.V. «jieriPii, wainuf I'r. Wm-Uumn liior .'.uiuckVdit) .

um Bc-iibac!ituni.;t[i zu machen, «iHirt-nd >eir.e ilainn tli'j

Spitze erklomm. Die forlgesetztu tägliche Anstrengung in

dar dttnnan L<nfi, der Mm^ an Schlaf infolge Atemnot nnd
dia Wirltang dar Külte bacten aber nun das Ehepaar Work-
nian und ihren italienischen Kührer dermafien aufgerielien,

daA sie nach fünf achlnflo<ten N&chten in Hoben über 5400m
in ein« niedrigere Höhening« zurückzukehren beschlossen.

Spater, von der Höbe des Barmal(iasses aus, wurden noch
zwei Spitzen von S"2i> nrid<'t!40ni t^rkl rmmim, die schlietUich

SteiifUngcp ^> n Tu bl« 7 !' luifw icen. .Vüf der Spitze des
zuletzt genanut<;n i'ik» vcrlimdbrl« iuiüor dichter Mabal das
Arbeiten. Die t(>|>ographi*che Ausheute der gantMl Ustar-
nehmuog wird als sehr umfangreich bezeichnet.

— Es aeheiat, daS eine wanintaoa teilweise Yerlecung
daa Observatoriums von Greenwich nicht mehr lange

B umgehen nein wird. Nach Greenwicher Xeit werden die

Uhren f?i»t n!I«T f-vfitlirt-r gestellt, und die weiten- ri:-lri;'»

l'hf nrultrdnn;: difst-j- Zi'it i-^t 7\\Ar nicht in Frage gr«!< lll ; ini

so mehr gilt das aber (ür die Exaktheit der m«gneli«rb«ii Hmti
achtungen, denn die Kisenbabuen der Umgebung baben zur
Folge, daS gMUz unzuvarlüasige Werte erzielt wardeu. Als

daa Obaer«n««riam I6M gagrllndat wurde, war Oieenwleh
klais «ad w«tt tob tmadoD mlfemL Bante iat ihm

das Immer weiter «Ich ausdehnaiMla liOwloB atte anf
den Leib gerückt. Schon tange war dnmnf Tcrwleaen wordea,
dat die K^nbahn der Oity and South I>ondon Company, die
im Westen an Greenwieh vorbeiführt, die Weisungen der
5f»gneU>graphnn fälscht. Noch mehr wir<l das aber der Fall
sein, nachdem der vor vierJabren von derOouniy von London
beschlo«=etn» H>iit dir Klpktrizit-'ltiw.>rka in der Ntth>! des
Observa'L'iniiui'i zui 'rnt^-sche ^ewi-rden ^*']n \\ird- I>!\ hierzu
BOOOöOPW. btorl. UäwiHigl »orduu sind, »u tri »» wenig w»hr-
scheinlirh, daC die Bauerlaubni« rückgängig gemacht werden
wird, und es wird deshalb nichts anderes nbrig bleiben, als

dna Obsarvatorinai tailwaiia n wiegen. JMa Btnndanbastin-
mongen kOnnan aiah nneli wia ««r «uf Onaawfeh bttieb«a
und M«h da« Pnssagoinstrument kann bMbm, WO «• lab
AnebwM es möglich sein, die in einem neuen Obaarvatoffam
gewonnenen Beobachtungen dorch Rechnung auf Greenwieh
zu u^**'V^.ri\^'tjii Die Vorlegung; der b'pnihnib'n Slcrnwart** f*t

AhIht niif eine Oeldfi'agc und liegt im Iriirre«.'<c ili r Vi'.-'^fu-

rhHd. Au* dieser Erwägung hat w ilil n;ii'h urim-r/pii dt-r

Direktor gegen die geplante KrricbtUDg der Elektrizitätswerke

keinen WW
— Das Hanengnbaplateau im mittleren Teüe von

Kamerun wurde durch die Kxpedition des Uau|<tni;i[iii von
Krü^h jrcgen die Auf'wimtis.'hi-ii ir. der Gebirgslandschaft
Ml«i V I, .Mitte Dezemb.T li^nr: iiM Aniaog Mir« 1»06 in

si ineiij Wl/Aeri Ufst bis auf «tw« 4u qkm vollkommen auf-
);escUl.j«9en i l)<ju[vebo« Kolonialblat l, l. Dez. J906. t*. TTiMT

.

mit einer Kartenskiize). Bekanntlich hatte die Kz|K'!iiiMn

des Oberst Mltller Anfang I90.<i den ersten ntaebeidenden
Vonrtot vom Vanengubagebirge an* in nordflstUeher Richtung
«gen Bnntum bin untemommea nnd deren OfBsiara Hirtler,

BiMiaeh nnd Schlosser die kartOftniphiBelie Aufanhma dar
Gegenden sowohl lAngs der Marschroute als auch weit seit-

wärts von ihr besorgt. Der „Globus* berichtet« darüber 1905

im S». Band (S. ill), »dn. li niflit tiu^fithrlich, weil die dazu
notwendige neue K»rte<'rqt )i>i"' hi I'.itirrk^lmans Mitteilungen
unter dem Titel ,l'ruvis»ri*che KnrU der Gebirgslandschaften
des Militärbezirks Fotitem' er»<-hien. Der Kxpödition Haupt-
manns v, Krogb war diese Karte von groftem Nntsen, »i«

wnida nooh iMsfiglicb vanMhiadenar Eiamlhailen dninb den
der KxpediUcm cugcteiltan Leutnant Banaeh in der erwihnten
Kart«uski/z« «rgünzt. AU unaufgeklärt blieb nur noch di«

große, sumpflge Mbuebene übrig-
All <!'>samtreBultHt ergibt mm folgendes geograpbi-

Ni-ii' K Hil t: Das Manengubii|ii'iie.ni lit in seiner nörd-

liehen Krstn-vkung nur in «iiier etwa 'JO km «ntjredehnten
«anflen Abdachung des Manen)^ntiagebirg>tstoek.'s bi-. 7 im
Nardrande der Mbuebene, Die«e fladie Niädernng wird von
einem 800 Ma 1900m hohen , anm Teil wild
Hugelgellnd« aBwehlonan: im
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Klonp, MaiuR, Nd« un s K il.^. im Norden von Kon|;o«, Mb«
und Njrinpa un<! in u^iimi mui JlnnillHke, N(?r>k<j, nnrfuui
und Ndubii. A .f lii in iv pll ivii in-litei »Irilracn der Fi, Mo
(udor Mfuf), Ngb<^ uiid Hbn dem ('nisuflugs«, »ui dam üst-

UoiiCB 4«r WttM (mit dttn BaHüDllnS Vka] oder Umva dem
Wnri itt. Übarall Im du Land fraolitlMr; « K«4«ib«« all«

Arien von FaMIMebten , in den 8^nkiiii|;i>n niifh Planten.

Sehr i;<>#i(,'net m Raükulturen ericheinen Kab^i und Kon;;iia.

Aber d«?ii H»iii|i«r<'ir'1itiiiii bilden die groOen LilpalmimfaHin«

in den '1'
li r:. » n Iii r:r. M»niii, KonsT'Mi und Kitbo, wii» d*r

(;e|>tanten ktkiiieruubahn (vnn IHnth« nach Barnum) sehr
giinfitif^e AuMichten k'owübrt. Z.;lili. idii' H. i.lf m i mu i;!i>t',inuin

und Uüffctn gii>i •> iu der Mburbene. An CiniBvivb herrurbt

ÜMCel; dagailM riad mit Xtugta «ad 8olMtf«o dia Barig-
dArflar rairJiltali vanAan. Saa ImnA M alleniliallicB dietat

liaaiadalt, nananlUcli in Nda und Sfbo; doch i«t die Uevöllio-

runff in lautar klaina, vonciaander uo)>bbtin>;ii;o Guniuin-
n-liart)>u j!er«plittert. Diiriun jcelnng f» auch der K)[j«dlii»n

V. KroKhn. die Oberau« krie(rerisch ^^exinnteti Mboleute in vor-

btltniion&Aig kunar IScit an ilbarwUUgan and »m i'ri«<l«oi<-

ichlaf n iwingan. B. F.

— ülwr ailia Reise im westlichen Szet«ch«'an von
MArs Mt MtA 1906 barichtat Üraf d« M»ri>a.v der Pari^-er

MO(r»]i>hliebeD GaaaUielMft {.La (Mographi«', ufetoher hhm).

Kr Sbenalirtu auf dem Waga wo Jünnanfu nneh Ningjuenfu,
der nnu|it.^tadt de« Ite/irkes Rieutschnn, den 'laogtSEskianc
an einer niK'h unbi-kniintrn Sl-elle 40 km wcs(li«h «Ott dam
Puiik'f. «•<- l"*'!!". (1c Vr<"il«(>rr<» liljpr dpn Klitü i^effang*'« war.
Vti'iL N ltl^:ulOllf II «;uiili' -ie .M;ii-:iy sii'li iiii' t .i-ja Jalunj^

nucb W«>i»n auf der H"iilc iliwie<i, betiuchi» <li« i^alzminen
von Jcdjaanhaiaa (is dam Bericht, drr dir Nitnien oft m gtim
vaiatAmmallar form wiadart^ibc, wird der Ort Jeutaieii ge-

aanntl aud «allta vom biar mwli Waitan naoh der von Bonin
•ntdackian Uktotw-BoliMfa daa JaogtaMkianE v<ordr!nK«n.

E* war aber nieht möglich, in d<>m gewaltigen Beri^tnniMlt-,

da» im Wemen daa Plateau von Jenjuau fa«ti;re»zt, »ich einen
Weg itu bahnen, und der Heitende Rewann auch die OewiU.
heit. ilaB e» ftber da» M»«»iv überhaupt keinen I'fad gebr.

Oe<>lialb Zü'„' er zunächst nach Xonlu eoten nach dnngnini<,
nach den K.irten eine ^roSa cbinesi<<clie PrüFekturftadt iu der
Malta des Nurdeudea jeuer Si«hl«i(e. Tataüclilich aber erwies

aieli JniignifiK ala «im Laadaalrnft mil alnigao im Oabirg«
nnd in einem Hoclitail aantrant Ilagendan IMrlbm. Hemcber
itt dort, wie in den Nnclibarnebieten. ein „TuW. ein ein

geborener, v.in der chinesi'chen Ke^iornn^.' anerkannter tlaiij)(-

lin^'. Ks i;ib( 1 1 r . ui «'"ßes li(>i-l iiniurbf» Kln^ter, und die

K' linion der)'iii ! • i>nen i»t die tibf'taniüche. Von Jungninj;

(felanittc 'b M us .v in IV, Ta^en iibur einen 4ii"iiin h'.dieu

I'nß nat !: III Vxnlende der iTwähnten Schb-ifr. Heim Ab-
ttieg zum Jan)(tazeki«ug , der vi>n hoben »chneeh«d^'ckton

S«Bmi aiagaaiigt dali»Htr6mt ujkI etwa 170i>di hoch lieKt.

aiklt er aahr danttiielt die rie«i<:r', vun Ltkianc auKKvhende
Kette, die den KInU zu dieaeni l'niwnj; zwin;:!. Nach dung-
BinK zur<ick;;ekehrt, wandte «ich de Marwy nach Nordfwten
und durchwanderte da« tibetani'chc K>iui);reicti Muli, wobei
ilic Goldniitien von fnli l>e<iicht wiinlen. Sie licL-rn nn der
Vereiniiiunt; des .lalun;.' mit dem ,Klu«Ke v<iii Muli*, wurunlor
wohl der liitani; zu verstehen ist; seit einit'eu .lahren hal>en

»icJi hier 'JiivuO Chinesen niedergelassen, die «lie üoldlaxer
aoabauten. Bei Uall wurde dar Jalnng iiberarbrin^-n , der
dort in aeinem nofdalldlicheu Laut einen groiieii lio^f«» nach
Morden macht, und dann wurde der Karaät weatwärts durch
ein wildes, vi>n den BtAmmen der MnsM) «dar Sifuaa bewobn-
tc» (iebirirslnml furt^fwtzt. Naidi dr<'i Tayen wunle der

Jaluni! von neaem gekreuzt, der nach HildunK seine« ]i<<^'enH

wieder südlich Hießt, und > ald darauf der Ort l^idiinr n 14

lirli von NinjcjUMnf« erroiclil. i'hi-r l.nk'iU, Futin ui. ! im
«cheu errttieUte de Miirsuiy, den 1*. deiiuebriunt, der Pnivikitr

der MtMdao von Kientsclian. ticgleitat halte. TKchenKiufu.
Kr bat auf diaaer Bei«« melirfaob UnbakanntaA Uebiet berührt
und aalM Bouta aatkanomman. Dia Zeichnung daa Jataing
auf alleB ibm bekannten Karten arkittrt da Hanay fUr falaali;

es scheint ihm aber die Kydemche Karte (,Oei>j;r. .loum.",
August I9t>:s) eDtgan;;<ii zu »^oin, die den .Iftlun^lm^en sehr
exakt z.irt Ficr Nanu- .laluns ist dort nai li de Miirsay jijant

uabekai;iit: 1 r fhinesische Name Kei vielmehr Kinho. was
GoldrtuB tiodtite. In drr Tat rerhtferline der Mineralreich*
tum <le« l>nn<les diesen Niiuieu; <lenn auUer (iuld );obeeadurk
Kidde, Kiiien, Ku|<fer, Zinn und Silber in Mnige.

— Unter den ä(iejtinlbi.>ri4;titcu au« den , K^gebul^^tlu der
Arbaitan daa Kml. PranA. Aaronftutimhan Obiarvatariiunt an
Lindanbarg im Jnlira IMS* dttrfto für niahk fachtnitaiaiaelia

KraiM banndMa dar von Banim über dia Fahrt daa frai-
hftlloaa .Jnpitar" bei Gelaganhait dar totaUn

Snn nen tinst 'ni i - ,i in .1 Augunt 1005 zu UurH^o« in

: Spanien von lnt«re:*>H) »••m i iin
i hi^n man nändich die An-

sicht vertreten, daü eiiii> il>i.i>ii.:. l'insterui» einen Luft-

I

Wirbel verursache, der mit ihr tortwandere und äbniicbe
Bnahatnwnyn wie «»•( klainora Zyl^onaa auf dar fird'

obarRlaba haraormla» Die Ergabnlaaa der Treiflibrt aollen
I spfiier von apaalaalwr Seit« wiarAbriicb im Znaamiaenhang
I mit den übri^'en Baattaahtttngen veri>rtentlicht werden, daa-
I halb teilt Hernon nur »o vi<d mi», n)s •uii\>; ist, um zu zeigen,

; ilaU weder die Kr«'heinunL'"i: m t.i-i .i ;f in". Luftten))ieralur,

noch .%'if Windriclituna ninl (l-n;li"mJigkeit eine l>entunK
ir.i i.ti. i) ;^ll^'• ;.'ebenen Hinrio .nl:(v-i i udem die beobuchleten
Hrscheinungen sich s^dir oiiii'.uli au» deia WocUiwi vsr-

Iaehiodanar Jinftaohiehien erkUrcn lauen nnd, wie dia iSrgab-
niam aiaaa knra auf den .Jupiter' füllenden BaUona bawaiMB,
erklirt wardam uüMen. Or.

— Uber den letzten SuhnrazuR des Oberst l.aperrine
von Tnai mich Taodeni l .MSrz bis .Tuli IDdB), der im
Olobuü schon kurz erwähnt wurde l lld. ttci, S. ivr>) iribt ein in

„La <iPo;;rapbie' vom OkU'ber abgedruckter Brief eines der
Teilnehmer, dos Leutnants Nicger, einlgcweitcroAiifschlin.se,
die allerdings, da eine Karte mx'li »unsteht, nurh i.nr • i;ien

relativen Werl haben. l>ie äußere Veranlassung zu dem '/,i}g<i,

der wieder über ein großes . bish> r unbekannte« BtSek der
ÜMbara dia «rat« Aufklärung gebr.ichi bat, gnb «Ina Varatars-

dung mit Fror. Ohndeao. Wi« Im Olobaa arwihnl (Bd. 99,
B. tw nnd Bd. 90, 0. I it). War diaier dnreh daa Ho^inrlaad
und über .Vir nach Sinder gegangon , hatte einen Abstecher
mich dem Twidsee gemaclit und dann den Niger binunter-
getien wollen. Er gedachte liierauf von Tlmbuktii «eiter

militiirischer üedeckun;; nordwärts bis Taodeni zu r i-i^:.. i.iid

hier wiillie ihn l.a|i«rrin« erwarten. I>er liauptzwecK der

I

Unteniebmung war ab«r natürlich ein niilitnriscb politiiicher.

Laperriue brach Ende Mftn auf und gedachte mit »eiucu

{ ?( Kamelraitam gamdanwaga in aAdwaaUicber Bicbtung auf
Taodani vorauatoacn. Da aber fOr diatan Wag kein Pfifarar

zu linden war, «o zog <lie Kolonne zuniicitst direkt »lidliili

nach Insisc und dann anscheinend iu Westsiidwestricbtung
nber die Urimnen Ascburat , Anexchai und Kl Uettarn nach
Tiiotleni. ('budeau war zwar nicht da, weil er Tinibuktu

I

nicht rechtzeitig hatte erreichen konneu, doi h traf Ltnperrine

I

iu Kl-Liettara auf eine Patrouille einer Abteilung aus Tim-

I

buktu, die ihn ia Tuodeui erwartet«. Uiernuf lr.it laaperrina

den BOekweg «b nnd wiMta ditau dia direkte Baute Aber
El-BiBr, tteiliala, Bir ed-Dehtb, Bir uld Brini, Bir el-Had-
schadsch und Setiat, di'ren Schwierigkeiten in unserer ersten

Notiz iibrr die Reise l» r«sl.i «! ».«biil wurden. Als politisches

Zuges wild bervorg>dioben, daß die Tnareg aufs
i; I f mit I ii rrauzi>sen Uekanntschaft machten und ein-

i
gesehen hatten, daU für diese die Wiisle kr-in Hindernis mehr
si'i, und daü das Zusaiunn-ni n-il m /\sii*'r .u.a v rirMcliiedciien

lUcliluugen kommeuder Trnppenahteilungeu in Taudeui einen
grofca Bindrttek ganucht Ütta, Die Bewohner ran Taodanl
wurden bithar iwei- bis dralmal Jthrlieh von marokkaniaehan
ltniib«xpe<1itii>uen gebrand»-ha(/.t, die Kamele und xchlieOlich

auch Menschen zur Erpre.ssuiig von Luaegeld mitnahmen, ala

die Itäuber fanden, daß die llitlfte der dortigen Salzgraber
mit ihrer ganzen Habe im letzten Winter nach Arauan nnd
Tinibuktu auagewandert war. Ks sei /.u erwarten, daß in

Tif'deni künftig melir Sicherheit herrschen werde. Als
wic hli<{sto» Krgelmis d»r Kitekrerse b.-zei. huet Nieger die

Aurftoduiig aiaei direkten Waget Timt—'laodeui, dar in i&

cewshnliehan Tagemlraehan snrnckueiegt werden kOnne.
Noch vor 'Ji'i .lahren war die»'r We^ eine Tiel benutste
KarnwnnenslniUe; «i-itdem wurden die KarawaDan immer
selirnttr . und schließlich horte der Verkehr ganz auf. Es
wird nun damit gerechnet , daß er wieder auflebt , und viele

eingeborene Kaiifh ute aus dem Sudan wollen dazu die llnud
bieten. Dil« Itiiiei-ar der ganzen Reise, .iüo.i km, ist uatur-

lieb aufijetiouuueia worden, auch aiud etwa M l'nukta «Mro-
nomiaeb beitimmt.

— Ober Tarianteo in der menschlichen Knltnr
bandelt Alexander f. Chamberlain im .l.iuru. .\merie.

r..Ik-Lora, Bd. 19, 8. IT7 (Iflot;) iu lehrreicher W.-is«. Kr
iiiii'M'rielit ein« Anitahl Hr.iiuhe und (i<!Wohiilniteii Im-i vei-

«rliie<!eiieii V dliirii einer fntii sucliuiig uiii Ht>;llt ilie Unler-
!ichie<le fi st, die sich bei ihnen in der gleichen .Sache j« nach
KH»«e unl l.rV.i'iKr.iutii ergeben. I nser bek.annle< Kinder
s|)iL-llii'di-l>en ,Ziii-ke , /iii-l.« ll"iti-i lein" i iier .liiede, riede

llnßli* , d«m das eugtiscUe ,ride a cock-horse' euLii|irichi,

«etat die Bekannuehaft mit dam Marda voratts. Aber wie
as in hohan Gabirgua Manaehan gibt , die diaaea Tier kaum
fccniMa, «o »nah auf der fhmz&ababaB Inial Bein (rinialrra)-

wo daa «tellvartretenda Klndanpial aich bei einer Fiashar
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Klein« Naebricht«o.

lMv4Nkera«( «< das Boot ud daa Xttdm iMdalit ttad von
dm Hltern dam Kind« ««{ d«n XiaJa wicaauligMi wird:
.Bodra, rudre. riidrp, inü um üMkaii gdm.* Aaeh die

Anaiolitni üVi«r die Hu'iiiiti;; TO« Tatar uni Hnttar weehseln.
Bei un« »tfht imn.- r ili r Vnfer voran, wir reden von
vaUivii . liiijtr v>>ri \'nnir:ti'*r:i . urul in iIit liil-ol Ji«'iGt t-s.

Dil »olislValör und Muilci- iriin-u- a:^- inin iI^m- .Mjnmi ni.i-

B«auc'hamp diete Stelle den Irakes«ii).iiiiJi<Mi v.li'Viciz'.e. v> r

beMerten die«e und beitaaden ernstlich darauf , ea miiag«

haiaan »Dtt ioUai Muttar luul Vatar •bircB\ Dana Ja aoatolar

und aueli polltiMher Beildiiiag ataad M Ibaan dia Mutter
voran; konnte doch üelbHt bei Krie^jBerklärungen das Weib
lein Veto einloiieti. l'nd nun gnr, all die Glanbensboten bei

den Ost»»iHloti ..wh di-iii K'. ;iiif.'.-Iium ti'lirl.'i., (1^3 di-r MatKi

aolltel lu rhin« utnl .Iitfi in . dii- VrCr : htti»? uad lil«

AUnonveriibii.i];.' ili-i, 1'-i)<.'1i»!l'1i iinnl <_'r: firi.i h:il>en, erregtn

•oldi« i>«hro einen !4turm der Kiitritstung, wurde einfu«:!!

<&r wunovRliaeb mgaicliaD iiiid war aina ntetatige WaSa
in dar Baad dar clinatMifliradliehaB EingatioraaMi. In ilia-

lieber Weise frkiftrt CliainbrrUin aueji die irntenchiede im
Kiiniien und steinen Äquivalenten, die Emenszeiten , den üe-
te^tioh d«B Tataacka und dan iMacraninn", di« Maigang dar
TSIkcr fBr dia SchiOlKlirt vnd Baatalaan.

— I)>Mi K"bu, den bei Mehedija mündenden nordmarok-
kanijichen l:lu0, Khildert der Ingenleuer £. Pobeguin im
OktOtH-rbeft von .1^ Oi'^ograpbie'*. Pubegain bt MitKÜed der
franififischen ,Mi!ui)on hj-dn)|;raphii]ue du ManMi*, der, wie
abOB iKi einer anderen Urlegenlieit mitgeteilt, gemeinsam
mit dem 8< hiflsleutnnnl l>,v<^, dem Iiviter der Mionion, den
Unterlauf da» FlasHes xwitchen der Mündung und detn nörd-

lichen Knie (Kreuzung mit dem Wege Larrawh— Fe») auf-

genommen hat. Uiewr Aufnahutr, die teila in einem Leinwand-
boot, teils zu Lande vor sich ging und auch Jiotungen um-
faBte, erseheint auf einer deui Berieht beigegelienen Knrir!

in 1:1)10000. Pobeguin nennt den äebu den .mitchrL^;«!- ti

Fluß Nordafrikas" , der im Winter durch die liegen , im
Sommer durch den Sohnca edne« Qo«llg«hi«i«i getpeiet wird.

In cahlreiehen starken Krfinimungen durehnieAt er eine
•avanbenartige , von keinem iiiigel unterbrochene AUavial-
ebeiie. Nichts kündigl. ihn von ferne an. außer einer dürftigen
Linit» voji Fn-ißenb'liimi'ii, liif »finen T<anf l>eg!fltp«!. H hl» tu

tii-f fulli-n dii' L'ft'ri.itiiler fioil ?uia l'lu^<He ati
, it-T in •Jen

Krümmungen schnell dabiiuimiuit, auf den mehr guraiiUtiigieu

Strecken langMlu teinc* Wege« itiehl. Di« l'fer sind ver-

Uultnlsiuftdig diclit towofaitt. Die Bevülkeruug — di« Beui
Hi>e»en im Marden, dia Sammnr im Baden — lebt in Meht
bewegUohea .Daare*. IH« SealSade rind «ntidier; die beiden
NaehbMatftlUlie, gut mit Winchoter^cewehren bewaffnet, rauben
ellUUldar thre Kinderherden, und der durchkommende Christ

ist ihnen fine If clifiul« Beute. Die fitiifon I!ei«t'tn1i?n maOten
ni"hrv'r.' ^\rV,r ihm l.n<ti>| öffnen. Um 'u 'irui-.s.'i,, kein
Geld diimi war. iiiu K!n(;eK»r>'iii-u »i •iNmi sclir ili<? Auf-
nahmearbeiten und gaben huc'u luan: h:i.L)l I i u. r. SrhUmmer
waren aber die t>chwierigkeitan, die aus dem paüsiväu Wider-
atanda, dar MtndigaD Sptonaga, dam Jlaagel »n guten Willen

bei SolBetMhera and Dienern, der Yerweiserung der Gasi-

freundtchaft usw. erwuchsen. Da» Ufergelände ist frucht-

bar, aber der FluSistbis heute ganz nutztos gewesen. Drücken
gibt nicht. Die Ihn kreuzenden Wege von Larrawh nach
Fcs und von Tanger nach Fei pausieren ihn durch Furten.
withrenH di«? Kingeixin^Tira ihn Ruf Kohrhiinrleln libpriwbreiteu.

l*oh«i!iJiii in<'i:.t. ilub ilrt- St_^i.i.i \ loilt'iL-iit 'jitiiLial in. \V;rr ^ehnftÄ-

lebvn Morokkä« eine wichtige Kolle spielen wird . doch Migt

er Hiebt, wonrnt dieee JMnmgjiiab gtftadat. Ober TMta-
TerbUtniaee nnd Omd der MuBbaikelt aehwelgt der fiarieht

nnd auch die Karte.

— Über einige für Norwegens Fauna neue V(ig«l
berichtet unter ausführlicher Beschreibung Prof. K. Collett
in Forh. Vxl.-SeNk «'hrirtiaul« 190.'., Nr. 10. In den letxt'in

zehn Jahren Is' iIi« n 'rwegisrhe Vogelwell um » h neue
Arten vermehrt worden. Drei davon, eine Drossel (l'urduü

aibiricus) , eine äi hwalbe (Hirundo dauriea) nnd ein lie^eu-

pft'ifor (Charadriu« dominicusj, gi-h<">r<m eigentlich der ost-

»birieohen Faune au. Die Drossel wurde am 8. Oktober IIKiS

In Drokouf oberhalb Christiania* geCaniren. Die Schwalbe
wurde Endo Mai 1905 in Kydvaninger, dem östlichen Urenz-
diatrikt Norwegen», gegrilTen, wiihrend der Ueaenpfeifer, ein

ßtii-rwintt^rndes Kxeuiplar, bereits im Dezember XüVb auf
ilnederen geschossen und dem Museum in Christiania üWr-
»andt wurde. Die SehwaJlnsnart »cboiat in eauz Kuropa
ftnCerst selten vorxukammen. Die beiden undoren Vö^el

wuriin ewhar m BnniMi anlmanli baolMalitttt Jedoch Ina
dahhn iteeb nldit In BkaadlnaTlau.

Die übrigen fünf Arten gehi^ren alle der säd- oder mittel-
europäischen Fauna an. Eine von ihnen, die Kalanderlerche
(Mr-lnti' 'i: irv| Im rulnnilni). «ar 'lishtT nuch uli-ht nördlich
•.'II Hel^'ii|iur:i l-f .l.u^'li'.ft. Uii-s Vixt-iii[^[iir vsurilo ^^leicb <l«r

urci w uiiuteu iietiwall« im »uüei^Un Nunli it«!! , in tfyd-
^arHIl;^er, im April 1905 erlegt. Die iibii^'Cii , nämlieb der
Uieuenfresaer (Merupe apiaster), der Abeii-i oder ßotfuß-
fnlke (Biytbrapu eeipartlDtie)^ dia 8ohlei«reule (Alueo flam'
mea) and der VnchtreOiar (Kjatieonut nyctieorax), wnrdao
alle an den südlichsten Küstendistrikten Norwegens, nlmlidl
auf der Strecke zwischen dem ChristiauiafjniTl imd Daigca^

' ;ni^a-troffen. Mit Aij>ii;i?im>- ili s Falki-n . ilr-r im Mii«eum m
15i-r;;»'u aufgestellt wunie, -in'; :iu cti>:;iiiiit'-ii lv\f;uji.;i!- dem
Museumsbeatande in < hr.^i iiuiin pinL^t'Kli'?'!' it «criifn.

Kndlich ist noi h /u i'rwalii..-n, iluti c.ii'' ncrlHii cn k.-mifi' fn;

Galt«, ein eua^efärbtea weibliches Kxemplar der Hrauta cana-
denaii, imJam XMM in S^otn beim Xbrondjam^ord gaaehoiiaD
ward«. Da diäte Art aber aeit einigan jau'hundartan In
Parks und eoologlaeben Oitrten gezähmt gehalten wbrd, iet
die Uäglichkeit ntcbt aufgeschlossen , diO das Kxeuiplar WOr
ein verwildeitaa war. £b ist der Bammlnng im Unianm all

Tbraadjaai «htgaralht trordaa. Lts.

Vh'T die N a t \i r i Ii ;t t z o der Iiifi'l SfiiihHÜn, die
seit dein l''rieden van l'ortsmouth zur llälRe wieder Japau
gehStt, macht die ruMiaeba aatlidw Saitm^; «Wethtik Fl-
naniow* einige Angaben. DaO dar nOrdliebe Teil RoBland
verhiiebaa Ut, ist für dieses deshalb wkhtig. Weil doct alia

bifher attt der Insel b«knnnten Naphtha^uellen liegen.

Spuren von Naphtha finden sich an verschiedenen Stellen

der Ostkuale nördlich des 60. Breitengrades besonders an deu
Abhftng^n de< di*> lri?*I r()irfh?ifdieiiil''n CfhiT^e» und immer
in der jNu:i*' lier Mf^v-rr"** ^jr«te. Merk \* uni i^«rweise ist die

' Nüflithngewinuung seit einiger Ztfii veibütt-n ; da in Oatasieii

und Iiipan aber Ifangel an Petroleum herrscht und dieses

infolgedessen aahr teuer ist, so wird das Verbot jedenfalls

I
aiUgehobaa wirdm aad dar ruc»iiieben Kaphtbalndnitria auf
Saehalla ein aebr tobneadee Abeatzfeld «Ich eri^ffnea. Ein

I

andere« wertvolles Mineral, das auf der Insel vorkommt, iet

: die Steinkohle. Das Zentrum der Bacbaliner Steinkohlen-
' ir,di)«tij,^. litis Gebiet von Aloxandrowsk, ist TtuCInnd ver-

Mi dn ii. d ifii-i;. !! hat Japan die auch schon geaehtlrften Stein-

i ikoUienlager von Sartunai und einige andere erhalten. Auch
diese Industrie bat eine groOe Zukunft. Der Waldreichtutn
von Hnclialln kommt ebenfalU towokl KuCland wie Jepao zu

Site, diocb mal acat eiaa latimi^ Aaaaatwag Vlata fraifia.
1« beataa liadigräada, dia im Bidaa, dad hAanBÜMi

Japnn anbabagalaiiaa, daa aa Ihaaa mImp ToibaaraibraaK
wegaa aia aebr grollte latareaaa hat.

— Die k n 1 1 f " r n 1 s ^ Ii Ii il n li l , i; i i> ri ? h u n i«t «tit Be-

ginn unser«!' J«lirhuii>i«iu «ifrig kwinebeu woriitü und IV-

richte von Merrian und Putnnm über die ErgebniRs»* lind

jetzt erschieuau (American Antbroputogist 1006, ü. 221, mit
Tafeln). Die BntdeakHig «an Btaaanhliehaa Obawaiiaa ia
Verbindung ttlt etiler qaaTttrtn FauBH la Bttdavertta deaietee
darauf hin, daß in Nordamerika daa Gleiche der Fall sein

müsse, falls der Mensch vom Norden nach dem Süden ge-

wandert war. Nun ^ihi h^ Kalir-Tnie-, 7-iili!ri i-.dp' H"dden,

von dcuen aber luHhor nur Ji-lif- lü dt-n ' Mimlir« L'iibi '. rru-

und Bhasta untersuulu wurden. fc»iin:l:iir- (irfili\:n;;''ri in dtr

Mercerahöhlc li'i Murph.v» im Jahn- imr.' fiirilcnini n-dM-n

den Knochen eines ausgestwrbeaeu Faultier«» (^Megalonyx
sierrenais) auch eiaa Aaaahl UfaabfhapabiB aiMr 8l»laf-
miteii zutage, wobti aber dia OMehalterigkalt haldar aiaa
nicht mit Sicherheit nachweisen lieD. Ungemein reich war
die Ausbeute in Potter Cieek Cave in Shasta Coqnty, die von
Dr. Furlong und Sinclair bis zu einer Tiefe von 8 m aus-

gegraben wurde, wo man gegen 5000 Knochen und Knochen-
bruchstii-lif rnifr iiUHrtüren Fauna fand, von 52 Arten, unter

denen inv'tor'*" waren. Unter den Knocheuhruch-

I

«tiicken neiand sich eine verhültnismäOig geringe Anzahl,
die wie Pfriemen oder Ahlen aussahen, zugespitzt und poliert,

! einzelne auch mit runden Luchem oder Auaeelinitien ver-

j
eehen weren , die Putoam genau betohreilit und abbildet.

Ein iBianx «icberes Urteil aber. daS ee eich hier um mensch-
' liehe Artefakte handele, winl nicht abgei;eben. Dasselbe gilt

von scheintNir benrb'itelen Stinken von basaltinchor Lava

I

und Oleiidi in riiia der Saiiivelh'dile. Es i>t noch elue größere

Anzahl \ ii H lileii in Kalifornien zu untersuchen, die viel-

leicht sicherere Krgobnis!«: in bexug auf das Vorkommen de»

i

Menschen in der Quartilrteit llefem.

VacaetmfiHtto WUtm H. aiBfer, eriiaMtovIMlB, Heavtsttalb U. — Dnieks Frie4r. Vkewe« e. «ehe, SneeaelMela.
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Über die Verbreitung der östlichen Urbevöll^erungen und ihre ^
Beziehungen zu den Wandervölkem.

Vun Gutita V Fritsch.

(Fortsetxiiiig.)

Für die Verbroitnnf; der Volksstiluime im Archip«!

ist Tou beüiouderer Uudeutuiig, duO die Figuratiou der

LandmasKeu Iiis in sehr späte /eit«u liioein (nach java-

nischen Berichten hin ins 13. Jahrhundert) uiua wesent-

lich andere gewesen ist als heutigentAgs. So soll bis

zur genannten Zeit Sumatra mit Java zutiammeuguhaugen
habfD, die SundastraUe also erst

neueren DatomR sein, und die In-

sel Madura eine Halbinsel im Jnvii

dargestellt haben. Die .\usbrüche

des Vulkans auf Krakatao, vrelcho

diese Insel bis auf einen kläglichen

Rest Ternichteteu , biUton dem-
nach Vorläufer gehabt, welche

einen Einsturz bedeutender Lüu-
dentrccken veranlaOten und die

Sundastrafie entstehen ließen. Die

Annahme ist gowilS nicht unbe-

rechtigt, daO in vorgeschichtlicher

Z«it bis hinein in die quaterunre

Periode unserer Krde die Ab-

weichungen derKüstfnlinien noch

viel bedeutender gewesen sein

mögen und auch ander« jetzt ge-

trennte Linder zui>ammunhingou;
der ganze westliche Archipel bis

gegen Cclebe« hin bildet geolo-

gisch ein Untermannes ausgc-

dehnten Plateau, auf dem sich die

Inseln als Gebirgsketten erheben.

Dem Einströmen von Völker-

massen vom asiatischen Kontinent

her standen daher Schwierig-

keiten nicht entgegen. Nach den

geschichtlichen Quellen sehen wir

Tor anseren Augen das Entstehen

einer indochinesischen Miscb-

bevölkeriiDg, in welcher fUr Jahr-

hunderte die hindostanischen

allerdings überwogen. Nach Lassens „Indischer .\lt<>rtumA-

kunde" war die Flucht der iiuddhiaten aus Vorderindien im

3. Jahrhundert ein llauptniomeut für die Bildung von Ko-
lonien auf Bali, Sumatra und Java, denen bald auch
brahmanische Züge folgten; in der Fremde lebten diese

Parteien friedlich nebeneinander, während sie sich in der

Heimat bekämpften.

I>as andere Yolksreservoir, China, sendete gleichzeitig

einen Teil seines Ülieri>i-hiis>c» in die nämlichen <iel)iete.

Abb. 8. <{ncenMUudt>r.

wo das Verhältnis der chinesischen Hemente sich schon

damals genau so zu den übrigen Bewohnern stellte wie

heutigen Tages, d. h. die letzteren erliegen in fried-

licher Konkurren/ gegen die Ivistungsf&higeru und
arbeitsamere chinesische Bevölkerung und werden da-

durch zu Gewultmaßregelu gedrängt.

Das durch die Chinesen aus-

gesaugte und bedrückte Volk or-

ganisierte in den westlichen Pro-

vinzen um die Mitte des 13. Jahr-

hunderts einen allgemeinen Auf-

stand gegen dieselben ; sie wurden
mit Gewalt der Waffen bekämpft,

auseinandergesprengt und zer-

streuten sich darauf auch iu die

benachbarten (iebiete. Offenbar

haben ähnliche IteiUereien »chon

früher, ebenso wie später, statt-

gefunden; es soll hier nur noch

auf einen gegen die Chinesen um
1740, also zu einer Zeit, als die

ostindische Kompanie schon auf

der Insel Java festen FuU gefaßt

hatte, ausgeführten ."^chlag hin-

gewiesen werden , welcher die

„chinesische Vesper" genannt
wird.

Der Kbermut der Cliinesen

war damals »o «ugowachsen, daÜ
sie gegen die holländische Kom-
panie die OfTensive ergriffen. In

der Abwehr dieses Anfstandes

fand ein .Vbschlachten der Chine-

sen in Batavia und Umgegend
statt, wobei llXJOO da.s lieben ver-

loren, die Cbcrlüboudon sich wie-

derum zen<treuten und weiter

nach dem Innern Javas flohen.

So wurde auf friedlichem wie

auf gewitltsaniem Wege Blutvermischung zwischen duu
beiden Stammrassun angeregt, und der heute sichtbare

Erfolg konnte nicht ausbleiben.

Die (iuschicbte berichtet endlich auch noch von

arabischen Kinwanderungen auf den Inseln, wie bei-eita

im Jahre 1337 ein unter dem Namen Hadji purwu nach

Java zurückgekehrter Prinz den Islam zu verbreiten

suchte. Zahlreichere Bevi>lkurung8elemente aus Arabien

kommen daWi ueniger iu I°r»g<>, alwr die- wtirbtuidu

4
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Kraft de« hlnm machte sieb aucb hier erBtaimlich Hcbiiell

{geltend und drängte den BtiddhisnitiH mehr und mehr
zurück; e« entttanden so neue muhamwudaniBche FUiche,

unter deueu im wi>i>tlichi>n .Iiith üich llantam bis in die

neuere Zeit berühmt und berüchtigt gemacht hat.

|)ioiu.- Tcrüchiodouen um Macht und Herrschaft ringen-

den VolkastAmme, zu denen endlich in der ersten Hälfte

deH 16. Jahrhunderte auch noch die Kuropfter traten,

lieBen die Länder zu keiner Ruhe und Orduuug kommen,
•o daß der Wohlstand der reichen Insel vernichtet wurde,
die prächtig auügeatatteten Städte mit ihren Tempeln
und Palästen wieder verfielen und der Hchweigende l'r-

wnid die Herrschaft Ober ihren Trümmeru wieder an

«ich riß.

Dieser kurze Abriß der historischen Völkerontwieke-
lungde.i .\rcbipels wird genügen, um
auf die Element« hinzuweisen, welche

uns in dem dortigen heutigen Völker-

mosaik entgegentreten. Wir haben,

indem diese Verhältnisse entwickelt

wurden, unsere eigentliolie Aufgabe,

den Beziehungen der Urbevölkerun-

gen nachzugehen, scheinbar gänzlich

aus den Augen verloren.

Dies ist indessen keineswegs der

Fall , da es absolut notwendig er-

scheint, zunächst festzustellen, was

wir Iwi der Untersuchung, ulx histo-

rischen Einwanderungen zugehörig,

unter eine andere Kubrik zu brin-

gen haben. Man darf

davon abweicbonde TlevAlkernng existiert auf den kleinen,

ül»ersichtlichen Inseln, welche ziemlich gut durchforscht

sind, nicht Es ist bei dem niedrigen Standpunkte der
Nikobaren selbst und maugeluden Spuren der Vermischung
oder Resten anderweitiger Eingeborener nicht wahr.schein-

lich, daß solche von den später kommenden Sevfuhreru

uutiM'drückt worden sind. Ks kämen dann die Itewohner

der an Sumatras Westküste vorlagernden Inseln Niae
und Mentawei in Betracht, ülter welche eine ganz aus-

giebige, aber wenig beachtete Literatur vorbanden ist,

da die Aufsätze meist in Missionszeitschriften abgedruckt*)

oder nur in kolonialen Werken erschienen sind. Eine große

Hilfe bei der Aufsuchung dieser Quellen gewährt die jetzt

vollständige Encyklopaedie vnn Nederlnndsch-Indit^, wo
auch Referate über die Einzelaufsätze Berücksichtigung

gefunden haben.

Obwohl die Autoren ersichtlich un-
ter der begreiflichen Schwierigkeit der
Abgrenzung einer malaiischen Rasso
leiden, kann sich die Mehrzahl der-

selben doch der Überzeugung nicht

verschließen , daß sowohl die Bewoh-
ner von Nias als auch Mentawei nicht

dun „ttiguntlichen" Malaien zugcrech-

uet werden können. Bei der Spärlich-

keit bishur veröffentlichter photogra-

phiiicher .\bbildungBn ') und genauer
anthropologischer Untersuchung ist

die Beschreibung der körperlichen

BescbalTenheit unsicher und schwan-
kend.

dabei der Übersichtlich-

keit wegen festhalten,

daß die große Masse

der bekannten Bevölke-

rung des westlichen Ar-

chipels um so mehr als

„eigentliche" Javanen,

Sumutranen, Madu-
ranen erscheint, je mehr
indisches Blut sie auf-

genommen hat, um so

mehr als „eigentliche"

Malaien, Je mehr chine-

sisches Blut in ihren

.\dorn fließt, und daß

die Ausbreitung der

letzteren Itlutmisohung

die beziehungsweise

spätere ist.

Im allgemeinen kann dos angedeutete Diircheinander-

wirbeln der verschiedenen Strömungen in den verhältnis-

mäßig nicht sehr ausgedehnten Gebieten auf etwa vor-

handen gewesene Urbewohner nur von eiuur verhängnis-

vollen Wirkuug gewesen .sein. .Vußer der Ausdehnung des

Wohngebietes, welche erforderlichenfalls einen Rückzug
in unzugängliche (regenden erlaubte, kommt natürlich

auch die .\bgelogenheil des Wohnortes in Frage.

I>er letztere Umstand ist wohl die llauptursache, daß

die so absonderliche Bev(>lkeruugsin^el der .\ndanianeti

bis auf unsere Tage erhalten blieb. Beim .\ufsuchen

von etwaigen Verwandten im Osten kommen zuniiohst

die <lensell>en benachbarten Nikobaren in Frage, wo
man gewiß mit gut«m Grund eine ähnliche Bevölkerung

erwarten dürfte. Diese Vermutung erweist sich, wie

bereits oben erwähnt, als durchaus irrtümlich, da ihre

Bowühuer nichts weniger als nigritisch sind, sondern einen

ausgesprochen malaiischen Typus tragen, d. h. was man
gewohnt ist als „Küsteu - Malaien" anzusprechen; eine

Abb. 7. Kabo-Xann aus Samalra.

Sie sollen von mitt-

lerer Größe , häufig auf-

fallend heller Hautfarbe

sein, und gelegentlich

wird „krauses" Haar er-

wähnt. Offenbar ist da-

bei an eine Uaarbildung

gedacht , welche anthro-

|H)logisch als „flockig"

zu bezeichnen wäre;
spiralig gedrehtes Haar
wie bei den Andamanen
hätten die Autoren ge-

wiß als „wollig" gekenn-

zeichnet.

Faßt man dieoe Merk-
male zusammen, so bo-

greift man wohl , daß
manche Forscher Ähn-

lichkeit mit den Polynesiern gefunden haben wollen.

Da auch auf den benachbarten größeren Inseln überall

Rest« anscheinend verwandter Stämme beobachtet worden
sind und sich daran Bewohner der Halbinsel Malakka
anreihen, so ist hier ein von der iudo-chiuesischen Ein-

wanderung unabhängiges Bevölkerungselement nacb-

*) Mann: The AtM^riginei of the Andaman and Nikobar
Inlands. — Klosa: R4>*ultx of a Cruise tu th« Andaman and
Nikobar Islands.

*) t^undermann: Ul>er Nias; Allgemeine MissiontzeituDg.— Derselbe: -h Jahre Missiunsartwit auf Nias; Rheinische
MiMton IS91. — Ro.^enberg: Über Mentawei usw., T. Bat.

(ien. lHi3, I, SW». — Veth in T. van Nel. Ind. 1H49, I, 201.

Mehrere ziemlich gut« rii<<logra{ihi»u dieser Ein-

geborenen hat K. Ilai^ckel in sein Buch: lusulinde. Malaiische
iWisebriefe, aufgenuminen. Einen reichen Schatz s<'lbst auf-

genommener rixilographion %'od solchen Montawei-Inaulanem
tji'sitzt Herr Maas« (I)«-rlin), von denen ich Kenntnis ge-

nommen habe, doch mOebta ich mich dazu nicht aus-
führlicher äuUcm, da der Autor selbst die VeHifTeiiLlicbung

plant.
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gewißüen, das durch seine weite östliche Verbreitung

unxer beiondores interegse erweckt.

Hier wie bei verschiedouen der uooh zu erw&hnen-
deo Völkerschaften wird der üblichen NaroengebnnK ein

besonderer Wert nicht beinulegun sein, da die Abgrenzung
der durch den Namen zu bezeichnenden üegrifFe su
schwankend ist. Wichtiger für die zu trelTendeu Knt-

cheidungon ist. ob mau berechtigt ist, in ihnen eine

„UrboTölkerung" in dem oben angedoiitoteu Sinne zu

aeben. Besonders im Hinblick auf die Verhältnisse,

welche wir weiter östlich antreffen, bin ich nicht geneigt,

diese Frage tu bejahen, sondern möchte in ihnen wie

in den bereits erwähnten Nikobaren noch wenig ent-

wickelte Vorliufor der spiteren typisch- malaiischen

Volksströmungen sehen, welche den Zusitrameuhnug mit
den Torelterlichen Stammelementen Terloren und ver-

gessen haben.

Auch historisch ist also die Abgren-
zung einer malaiischen Rasse in der Ver-

gangenheit untunlich.

Indessen kommen in diesem (rebiet«

bis weit hinein in die AstlicLe Inselwelt

unzweifelhaft auch versprengte Ftest«

Ton deutlich als solche chnrakterinierten

Urbevölkerungen vor, deren genaups
'*>tudium wichtige, allgemeine Aufschlii-

geben dürfte.

Leider fehlt es noch rilH>rall an gH-

nauen Untersuchungen di<'^<^ protomor-

phen Stämme, was Ja in der Niitor der
Sache begründet ist. Der
allen gemeinsame, außer»
ordentlich niedrige Kul-

turzustand, welcher sie

wenig über das im Husch
hernmschweifende Tier

erhebt, macht das Stu-

dium derselben auBer-

ordentlich mühsam und
zeitraubend. Ks gehören

Jahre dazu, um nur auf

einer einzelnen Insel, z. Ii.

Sumatra, die wichtigsten

Verhältnisse festzustel-

len , wobei man sich

unvermeidlich auf au>

dauerndes [.eben im
Husch einzurichten htttto,

uro diese scheuen Wilden
nur zu Gesicht zu be-

kommen. Wie überall sind sie auch in diesen Gegenden
fast unbeachtet geblieben, da sie niemals einen politi-

schen KinflulS auszuüben vormochten.

Als vor einer Reihe von Jahren die ersten Photo-

graphien von Battakem, sowie Berichte über ihre Lebens-

weise bekannter wurden, als man sie zugleich als Be-

wohner des inneren Sumatra kennen lernte, dii< einen

recht primitiven Charakter zei>.'ten . glaubte man wohl

die Buttakor den tTviuwuhueru anreihen zu müs««n. Ale

man aber mehr von ihnen sah, ihre Waffen und Geräte,

sowie .Schädel unter den Händen hatte, ergab sich, daß

.solche Anschauung völlig unhaltbar war. (ileichwohl ist

die Untersuchung dieses Volksstammes auch für die all-

gemeinen Fragen von großer Bedeutung.

Schon ein (lüchligcr Blick ntif die VorzicruiiKeu ihrer

Geräte und Waffen, auf ihre Bearbeitung des Kisons und
Silbers zeigt uuvi<rk»nnbiir indischen RinIluD und das

Besteben einer Kultur, welche keineswegs eine primitive

genannt werden kann. Hie historische Untersuchung

Abb. *. SldaastraUer.

weist auch hi«r dirt-kt indische Kinwuuderungnn nach,

welche selbst Pferde mit sich führten, so daß überliefert

wird, der erste Kuropiker sei nach Sumatra gekommen,
um Pferde von den Battakem zu kaufen.

Die Pferde sind klein, von kriftigcm, gedrungenem
Bau und sehr ausdauernd, weshalb sin in den Straßen

der Küstenstädte jetzt ein charakteri.'ttisches Verkehrs-

mittel darstellen.

Dieser überkommenen Kultur entspricht auch die

geistige Entwickelung der nach ihrer Krscheinungso niedrig

stehenden Menschen. Ein größerer Teil der Männer
kann lesen und schreiben in ihrer eigenen , noch wenig
erforschten Sprache, deren Stimme sich an das Sanskrit

anlehnen sollen.

In ihren moralischen Anschauungen sind sie äußerst

schroff, indem sie z. B. Ehebruch mit dem Tode bestrafen

und Entblößung des Körpers für etwas

so F]hreiirü)n iges halten, daß sie einen

Europäer, welcher nur den Wunsch
äußerte, zwei weibliche Individuen

nackt zu photographieren , durchaus

verprügeln wollten.

Auch ihre subtilen Rechtsanschau-

ungen veiTaten eher Übcrkultur als Un-
kultur. Ein Beispiel für viele möge hier

Platz linden. Ein liattaker bot einem

bekannten deutschen Herrn eine Riesen-

schlange zum Kauf an, die in sein Ge-

hege gedrungen war, dort ein Schwein

gofressen lintte und daher nicht wieder

heraus konnte. .Man

wurde handelseinig, daß

20 Dollar alsbald und
andere 2(1 Dollar nach

14 Tagen gezahlt wer-

den sollten, wenn als-

dann die Schlange noch

lebte. Der Itattaker

kam jeden Tag nach-

sehen, ob dieselbe lebt«,

und erhielt, als die 14

Tage herum waren , die

restierenden 20 Dollar.

Jetzt verlangte er aber

auch Bezahlung für da«

von der .'Schlange ge-

fressene Schwein; denn
die Schlange sei nun-
mehr freies Eigentum
des Käufers, der für den

durch sie angerichteten Schaden aufzukommen hätte.

Betrachtet man diu körperliche Ausbildung, so ergibt

sich zunächst eine große rngleichheit im Wuchs und
.\us8ehen. Ein Teil, besonders die auf den Hochplateaus

des Inneren am Tobameer wohnenden, ist im allgemeinen

besser und kräftiger gebaut als die tiefer in de)i Kam-
ponga des Urwaldes an den Abhängen der Berge lebenden,

welche meist ein recht verkommenes .Aussehen darbieten

und durch Verwahrlosungen an mancherlei Krankheiten,

besonders Kropf und Krätze, leiden.

Diu schlankeren, gut gebauten Gestalten mit ovalen

Gesichtern, bei den Männern häutig mit Schnurrbart aus-

gestaltest, erinnern im Aussehen an indische Eingeborene,

während die liattaker iles Urwaldes bei untersetzterem

Bau meist breitere (iettichter mit vorstehenden Backen-

knochen und einen breiten Mund mit dicklichen Lippen

zeigen.

Junge Mädchen im besten Alter haben häufig ein

ganz anziehendes Außere und werden im I^nde auch
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Ton |!lnrapi«n> für SdiAnhutaii anginprochaD. Dar R«is

Kegt oSealwr wwcnlliali in dar jogmidlidiMi Falb uod
RunduDgr der ebonmifiig gebaaten GMtelten und in den

groCeii, dunklen Augen von eigentümlich schwermütigem

Auadruck; im Qbrig«'ii ontspreehon die Zage auch bei

(olchen Personen <\eiu ajlfrrmBjnpn Hubitus. Kin be-

kannter Photogrft|ili in Midnii liHt <^;is PortrSt einer

olehen liattttker-Schönbeit oiageriüimt in seinem Emp-
iugtsimmer ausgestellt, und swnr im Nationalko8tUro,

Mmni IkuOMi Oawaada, waIaIim aiur du Arm« and den

obflrm Tm dn Hab« frai iKflt, sho viol wmigsr xeigt

wie iIks Bnllkostilm unserer Damen, und an der Kopf-

bedeckung die breiten aufgerollten Spiralen von starkem

8ilberdriilit joJoi(ieiii~. Oliwohl du< Purtr;it somit iri

besag auf Itozenz nichts zu wünschen übrig ließ, war

den noiograpben doeh itniig TobotaB, ain* Kopie

daTon m Torkaofeu.

IKmo landeiübliohe TorhftUang der Glieder ist fOr

Emat HmoIhI *) sn flinon tnigUumwcben Verh&ngnia

gewordan; dar Antor der generdien Morphologie bat in

i^einein Buch „Inaulinde" die Reproduktion eines Bildes

vuu drei B«t,t/vk«rfr«nen nach einer auch in meinem
liesitil befituilieliL-i) Phofotrniphiü yt'gubL'ti mit d-T I nter-

sehrift: „Battakerfainilie (ein Mann mit zwei Frauen)."

yenndlieb hat er die stehende, ihrem Auüsehen nach

Mihwngara Fran trote der mAohtigen weibUoiien Ab*
MidieB an den Obren iQr den Mann gdialtan 0)-

Sind somit die indiaeben Besiehuogea der Ttattaker

außer allem Zweifel, so gibt ihre ganie Eracbeiuuug,

besonders das Anftrf'ten dor »tiweiehenden TjTpeB« nowie

die ganze Lebenshaltung viul denken.

Zunächst ist ersichtlich , wie seinerzeit schon Ton

R. Tirebow nach l'ntersnchung von Battaker^chüdeln

nnd Mgebörigen ethnographischen Gegenständen be-

havptet wurde, daA dieae SMmme im Vergleieb an den
Tenraadten in dar ffafmat stark degeneriert aind. Ga
k.'ititi dii'ssr Fii!l als ein sc-linnes nHi-piel fn\- i?i.-n Fin-

tluli d«r l njguliunj,' und dur l,<'li<'ns\Vfisc «uf diu k'irjKT-

liche und gr-iftikrci AiiHljildnntr eines Vnlkf« i^eltfii.

Solchor iüuweis scbeiut iudessun kiuim ausniiulieud,

nm die so abweichenden körperlioheii Merkmale eines

grafian Teilaa dar Battakar lu erklAren, hierbei darfie

TNlnalir tmA Tendadbtwg «nw RoOe gespielt haben.

Gerade die in den Urwald nnd den Bu»ch zurflelcgadKlng-

ten BevSlkemngselemente mflssep dort in nabe nnil in-

time Berührung j^'i'koiuiiit-n Riiu mit i^bendort hauscuJon

Kingeborenen , dcnm lui uns zurzeit kaum Erwähnung
geschieht, obwohl f^t>rad>' «ie sehr «abnaheinliob die

Reste der Ureinwoknur darstellen.

Dies» im liu6che lebenden, gänzlich unzivUisierten

Menachen, webshe man obne taMcbUeban Anhalt ffir

Yerwandte der Urberdlkernng Ton Niaa und Hentawei
dnlt, werden auf Sumatra „Kubu-Kubu" (Strhrnettor-

lini.') genannt. Sie sind auch im Lande selbst auCer-

ordtMitlich wenig bekannt; gcIbHt L.'iitc, wulchr viulf

Jahre im l^ande sind, haben nicbt*i von ihnen mi sehen

bekomnan, da diese (lingeborcneu im dichta«tou , far

andere naragiingUGhen Urwald leben nnd aieb aohen vor

der Berfibnu^ mit der Ziviliaatian mrBeltiieluib Ton
den Vvtmätn», weldie etwa* vwi tkm» geeebaa habeih

wird eniblt, da0 die Knbn-Kubn gluBob unbekleidet

geben oder nur einen aus Baamrindc gefertigt* n *<chiirx.

demjenigen der Pajaks Ähnlich, tragen. Sie führen liugeu

und Pfeile, sowif lilasrohre, aus denen sie vergiftete

Pfeile schießen Für die .Buaob-Kabu" iat der Wald
aneb Wohnung, der ibneu Sehnte gewihrt, gegen den

') K. Haeckel, ln<«ullnil' liinclie Keueltrii^re, S. '.'ti".

t'iu' den geicbmacktoaen Ausdruck Iiisuliud« ist Uaerkcl
ttbrigans sieht als Erfinder veranlwertlieb.

Regen erricbtaii aie gelegentlieh wie die Wedda ein Sehuta»

daob anf Tier PMlen. IMeae Henaohea finden aieb

besonders im Sultanat Riak, Djambi and Indragirii ein
Teil derselben ist durch den KinfluO der Missionare in
dvni Distrikt Palembaug seßhaft gemacht worden , ub<?r

hier wie flberall, wo solche Urbevölkerangen in i'rage

kommen , Ittßt «ich feststellen , daß sie die ungebundene
Freiheit Ober allea lieben und die liescbäftigaag mit dor
Jagd als ihren Ueblingflaeitrertreib betraeihtaD, Aeiurban
dagegen ab einen nnwAfdigan, tlatige« Zwang ampfiad«».

Antfallande Markmab der KArperbfidnng werden on
diuficn Ureinwohnern nicht bericht ei ; » iclitig crBchi'int,

diiü auch sie gelegentlieh «U skrauBbaarig' bezeichnet

w. r<len. doch adl dli« Hanifkrlie keiNrnwag* anffaUand
fiutik«-] -i'ii).

Fiiie niiliero He/loliuiig ZU den Bewohnern de- ! ost"

lande« bietet sich hier duroh die in den Gebirgen der
Hulbinsel Malakka nm Kettah bia fainanf naaih fialangor

labenden Eingehonaeai vridw dort unter dem Namen
«Sakai* brennt aind und Ton kundigen Foradiem ala

Verwandte der Kuba auf Sunmtra In^zeichnet werden.

Sie sind in neuester Zeit, wie oben erw&hnt, von Herrn
Martin besucht und unter dem Namen .SeBoi* ein-

gehend beschrieben worden.

Möchte sich ein ebanno kundiger und leistungafihiger

Feraeher auch für die Beate der UrfoevOlkemngan im
waatüdien Archipel findenl Die Sebwierigkeiten einer

glücklichen Ld<>nng der Aufgabe sind wohl noch grdßer
als auf dem Festlande, wo der Aufenthalt der Stämme
nach Mai tins BeficbreiViurif^'eii zagta^Mbar avaalMint als

in dtia lirwäldorn .Sumatras.

In neuester Zeit hat der durch seine anthropologischen

Veröffentlichungen rühmlichst bekannte Herr Hagen
(Frankfurt) die Kuhn von Palembang besncht und zahl*

(aüslM photogniiphiaebeAutttabnieu derselben angefertigt.

Seine bevontebende TerBlfentlichung ') wird gewiS dem
sofi i3n vrrn mir hiiklftLfien Maiif^i-l / um Teil abhelfen. Xnch
hrieriiehnn .Mittei]uni;cii hthtreitet nr aber, daÜ zurzeit

iiurh .wihii- Kiiljii'* in den oben liezeir-hneten GcKfni.len

Tiirh.inLie.li ^eien. Meine (unvaiirsieut« im Osten (Tand-

joii!,' Mijrawa) behaupteten indessen deren Existooz mit

großer Sicherheit, nnd ieh habe keinen Grund, ihre An-
gaben au bnwmteln, da ea anb nm ortabreae, ertacin-

gaaaaaaoe Laute handelt.

Die Knbu von Palembang sind sog. „74kbme Kubu",
ilire Frschrinuii^' . i'esiinders die der Fruiien crinii'.Tt

dfutiich au die der Uattak&r; die oben V(>n mit' ver-

mutete Vermischung erhält dadurch weitere Bestitigung.

Eine ältere in meinen Besitz gelangte Kubu-Photograpbie

wird von Herrn Hagen nicht als echt anerkannt, gerade

diese zeigt aber ebenao wie nanehe der Hageneeben
Photographien weddaiatiaeben lypaa nnd wird
dadurch sehr bedeutungsvoll (Abb. 7). Uie malaiischen

Waffen au der Person sind natürlich dekorative Beigabe.

'^ehr !)ez( ii lmend i4 es, djilj die lu.sel
, weh:he ver-

bÄiltii^mäßig am längsten l>ekannt und am besten durch-

forscht ia^ ntmltob 3vn, in bezug auf Urbevölkerungen

ginslioh nnatgiebig su aein aobeint. Die frflhe nnd
energiadia Anabrattnog der indo-ehinesischan Valka-

trOmugmi dnnb die ganze Insel lieBden Draimndnars
kaum eben Zuflnohtsort nbrig , tu dem aie ihre prekire

Enatenx fristen konnten.

Gleichwohl dürfte ein geringer RfM von soleheu,

unbeachtet und unbelästigt von den vi rs( liiodenen, ein-

ander auf das heftigste bek&mpfeudeu Parteien, auch

aof Java flbrig geblieben aein. Eis exbtiert nimlieb

') Da» W<Tk Ut iuzwivchen als i-iu rei Ii :viisi:;i'^tatleter

AUiia von Porträts erschienen und wird un anderer Stelle

von mir eingehend besproelien wanien.
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Gusittv i'i itech: I lior die Verbrcitunp der öatlicben U rbuTolkeruiigen u»w.

in dm BiatemaalMn Q«birgui «in B«vmtMraiigMl«inMlt,

wdobei »nf etwm 3000 SsgJen gvMshXtrt wird, on Um
man knuin inobr alo eiuvn nichtssagenden Nikuuii,

ISadti wif". kennt. Auffallend in ihrer F.r-i;ln;;iiuiig

»LTdiiii sii' \v uhrscheinlich uicht eciii . i-mi<1 uäro wobl

mehr über Nie in die OfTentliciikeii Kt^<it'"»K^'i; ^* wird

Tou SuchVorstAndigen «vhr berecbtigtur Wulse vcrmulitt,

dftU nie >u des iltnten Ginwaadsroni mxkt der IdmI,

Jitit fnrtliBlidi Bis di« Haid« dM (agBeraelMD Hooii-

laad«* bMMi^Mt, BMieliangQa haben werden.
So und flberell in diesen Br«it«n, nuf dem Lende

wie auf den Inseln, Koste protomnrjilior BeTölkertingen

D«cbw«isbar, wolcbe alle gewisse Punkte geni^insau

haben: Keinerlei Neigung, irgend welche /iTitisation an-

jeunehmeu, unbesähmbare Torliebe für ein gänzlich un-

gebundenes Leben in der Wildnis, sumal im itusch;

K'nütinte Klsidong oder gAnzlicher Mangel von Mdoher;

jd tit Hauptbeeebaftigung; I'feil und Dogen die b«T(U>

sugie Waffe.

ÜLvriill dif^solbe Klagelied über die ungenügende

Kenntnis d n k< i |ierliahaa BaMdwffMfaeH« di* »bar linnee-

lalls nigritiscb ist.

n.

NMihdeu wir geaehen li»b««, dnl «H« niitUaeb* Ur*
berOUterung BMh Morden in in dar Anadebnnag des

nngebenren Kontinentee glaichnam vertiekert, wie ein

spArlioh gespeister Wasserlnuf nrli in .iii-i.'.^i?cliiitMii ^and-

füldern TSrliert, so bekouiuiiau wir, im Aicbipul nach

Osten weiter vordringend, ahbald ander« Bilder und er-

kounon, daß wir uns in einem durcbniis nbwoicheuden

Gebiet befinden.

Die geogrsipliiMhen und etlmogniihiaeben Grenzen
dar beiden Gebiet» deeken aicb biet niebt. Um MfHeh*
Ikirueo und Celebe», welche geographixch als nicht mehr
anf dem Sunda-Plateau liegend dem Osten zuzurechnen

w ireji, irshört-u durch ihre iudo-ohinesiscli'H lli v.ilki-

rungea dem Westen tin. ha» Gubiol bat in östlicher

Himmelsrichtung etliiio^rri»|ilii-cli uIj.t aberhAU|it keine

•icbere Orenae; gehen doch diu Abzweigungen der sog.

mAlaiisoh«B StlmiM da „PolToeder' dnnth dan gnmen
SlUIan Otann tud «ntniAbtan nnali Miaer ObairiMigiiiiy

in sebr frdber Zeit selbst die Weatbüste Amerika«.

"^o koliiuvjil.j, vi(.'lfiii;li ijulIj i ii/lifli iiiii-rrur-rtifr H.'-

biete, win -ii>' dir In-eln Itoiiii'n uii<i 'liii'sti'ilnn,

werdet! iti iliii'iti Iiiiii rii ^''-witi iii'cli ii)iii:rli.' L'l;L•rr;^^<:llLlJl^.'

für uns bergen;deon hier wie niidurwitirtB haben sich natür-

lich Altere BevBlkerungsrestc, die deshalb noch keine Ur-

berfllkerasgan tn eeio br*nohen, «ia wenig wideratands-

M&g rot dar iDi4ditigen, die KtMen Ubecflatanden indo*

cfaiürsi-^chon TolksströmuDg in das Behw«r SttgingUek«,

h<>if(i>,'H Innere ssurückgeiogen. 25wraeH fehlen «. R
niicli uiisruii-brink» An^'iil." ii il-rr «ululiu >(3umu in l^or-

neo, wi« sie unter dtu lifiÄwiihniuig „Uahau" gnlegent-

Hi^h genannt werden. En ist mir durch die Güte des

I»r. 0. MQller (Hongkong) das Material einer dieser üe-

Tölkorung zagehörigen Begräbnisstätte aua dem Innern

Ton Britiseb-fioraeo durch die Htade gqgnageai welohaa

in Twradiiadenen Beiiehnngen bemerkenswert ist Die

I<eicfaen wnr<>n iti olTenen, trogartigon Särgen beigesetzt,

welche in Ffl^L-rutten reihenweise auf liosondera hcr-

geriehteten hulzcnn u ( i'-iti llfii aii;.'iM>i linct wun.-ii. IH-

aufrechten Stützen dieser Ge<-«teiie bilden gestnickt dur-

gest'oMte menschliubo Figuren mit buher K upfbededcUUg,

unter dem ausgaliölilteu I^eib ein stark angelegter Paiata.

Dia filier und aber mit Arabaakan twaiartan Sirga kufen
aaeh dem Eada in gaaehoitsta TierkApf« ana, unter denen

all MbtiT der Bttflal van Baraaa psit den gluttun, ge-

schwungenen Hörnern Tetkamdit; auBardem kämmt daa

OlolMu XIU. Mr. i.

Krokodil aur Baobaohtaag. Qaeradanitta der DüBd-
hSrner finden sieb aneh als Beigabea der Leichen, auISor-

flem miis'ivii. ctwii kirschgroOe bronzene Scht^llf-M, "ffen-

liur iiiclil oigriit.' Ai'lieit. Diese Ueitfabeii -ivl^nu ohua

weiten a . dalj ci- sii-li mii < iiiti _ I 'rln'v. ilkeriinji* nicht

handeln kann. l>er Charitk(< r il.-r tintcliykr plKcli-n. durch

die große Stirnbreite geii'f t-ntlich uiifiirmlich liiiirLy-

kephalea Sehidel leigt bei siemlioh schntalem und nie*

drigem Oeaiebtsacbkdel aufflaUand aabwaek eatwiekelta,

flache Xasenbeine. Kein Merkmal der Schädel weist nach

Australien hinüber, dagegen bioton die Holzschnitzereien

in ilirftiii bi-Ki»M.:ifn n Charaktn i'lri.'ii mi/.wvifelhaften

Hinweis auf da« ganze ungeheuiu uacli Usieu zu sich

augdehneode Gebiet, worauf weiter hinten zurückzu-

kommen sein wird. l*er eine Suhftdel erinnert aulfalland

an den Andanianenhchidel.

Dia eigeatOmlicbe, 'an alleriiand ZaUlligluitaB ge-

bundene Verbrettnng der BerAlkerrmif von Insel au laad,

die dadurch iriL'ilj'-ne, häufig L'fwiC fru .Tahiliunderte

dauernde Isoiniruii:; einzelner (irup[n ti hat im östlichen

Arrlii|iel ein buntr, McMuk toh vfD-chiciii'uwn Ein-

g'i'liiin-nctitypen entstehen lassen, wie es auderwttrte

Rii li gar 'licht bilden konnte. Auf dem eigentlich poiy^

neaiaebeu Gebiet sind ürbeTSlkerungen oder auoh nnr
Beate dersalban aiobt arkanabar. Die PolTMdwr mit
ihrem woUgebildeten KUrperbaai dem iodEigaa Haar
und der lichtbraunen Hautfarbe seblieSen sieb obne
Schwiesiiik-'it lieri u ..itlirlirn Sf.'hnnifin ^n. iiiügen sie

Dajaks, Maduruutiu,Makaiwareu, Javaueu utlcr Suuiatranen

genannt werden. J», selbst bis an den australifiehen

Kontinent gehen Abzweigungen folcbcr Stämme; denn

die Bewohner der Prince of Waina-InM l »ind xicher hinzu-

zuraehnan. Ilurem ArtUahen Vordringen stallte aioh im
dstlieben Ardiipal nur eine dllana Fronftiaie von anders

gearteter Urbevölkerung entgegen, die überhaupt Wider-
stand zu leisten gur nicht imstande war. Uas Zentrum
iii'-H.M' Uvl>>.'V.>lki>rnBg aber ruhte im auatra-
llBohcn K 1

1 n t i [1 D Ii t.

Der vorsti-lii'iiiii' Satz liest sich «o einfach und natür-

lich, daß manche l'orachor geneigt sein dürften, ihn iichsel*

aadkand als eine sog. Binsenwahrheit zu bexeicbnen; in»

deaaan kann sieh nur der l'nkuudigo über dieSehwiari|^

keiten, die 3im entgegenstehen, täuscben, und ich setbat

li.ilte ilin tiirlit zu vertreten gewagt, r Il'L dii' Ver-

liiiltiiihhiH an Ort und Stelle kennen grl^riit und lian roiohe

>[aU-riul il.M- ii>irli;fL-i] Mih.tii v<ML'lich<'li li;itt-'. I'> ^tllltu

sich dem Satze vor allen Idingen die Vorfrage entgegen:

Kanu mau denn überhaupt von einem einheitlichen Typus

der UrbaTAlkemng in Australien spreobeo? Mir aalbet

araebiaa die Beantwortung diaaer FVaffe frfibar aahr

CWetfalkaftt zumal die Autoron diirrb den ir'*"zltch kriÜk'
loaen Gebrauch der Uezeiohnungen „Negrito" und «AI*
furu" genllgoad fttr aina Yarwirrung dataalbaB gaiotgt

hatten.

Der eigentümliche Charakter des auffallend ge-

schlossenen australischen Kontinentes, über dem daa

Schreckenswort „DUrre^ als eine Gottexgeißel hängt,

rerbiaderte sine anagedebnte Erforsehuagi wie sie aelbat

im waaaaranaen T«lo von Afrika immer noch mOglieh
war. Indem die Ansiedler sich der besser bewässerten

Küüteniirebiete beuiAcbtigteii, blickten sie ^leicbnuni nur
.'ur Tür horein und lonii' U (Ins InijorL' nur laiii^'-am

und III dürftigen ßrut'h.stOckeii kennen. V\ »» »te dabei

von I'Jiigeboreuen sahen und in Abbildungen /am
kleiuiiten Teil der /.ivilisierten Welt aagänglich maehiau,
sah durchaus nicht einbeitlieb anag wenn es ana Qnaaaa»
land oder Nen^SAd-Walaa, aua Ti^ria oder dem Waatan
stammta.

Zw« Tjpe« sebiaaen dabn UBTarbuBdeB nebeaein-
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26 Haupliaauu a. I>.

«der h«nug«b«i. Tau denon dar «im hochbeinige, maiit

ma^re OmUlten «igt», mit mm Kopf«, der dureb

ptai k f iit wickplte Au^enliriiuenliö^fen, euipei1rii( kt<> Wiirzi»! ':

der kurzcu, aufgostülptcii N»ac, stiirk vür6toL'.'!)'.iij Kivfi'i
,

mit m&Oig aufgeworfenen Lippr-n, nnttellireitea (resieht. I

«ina fliehende Stirn bei hotieiu äcbettul und langer SehAdel-

kufttH (hjrpaisteDokephaler Sch&delbaa) «hkrtktorisiert

mr. IMm iat dtr T;ypui, dar Torl&ufig ida der taatni'

ItaA* lüiig«ataUt wtraaa nag (Ahbu 8). live «adan
T^fUB nift fodnmgaB* GtMteUaa, nt brehau SdtaMwa,
mitbKraBBiKwgaafi Oliadarbaubai Äerktman Bainan; du
<ie*icht wiW, ulipi- nicht «o tieritch wif l)eiiri typischen

<^u<»«ii(«lafidcr, zii'iulich br«it, bei wech-t<lii<1, »ber dttrcli-
|

srtiniltlicli beaser entwirkelton Niissn, ^«rin^ere I'rn-

gtinthie, die Nasenwarscl auob hier tiiugodruokt, die Augen-
brauentmgen weniger Torstehend, die ^tirn nicht fliehend,

dia SohldalkApaal bra^r nad waDigar hoah. fiaida Typan

luttur; liiiiiiuiji.

tragen daa glaioba MbwMia» walland» Hmt» di« glncbe
aebwlralielia Havthibe, dar iwaita nah «ine MtfaOand
starke Körperbebaarung. Ikivur dii; I Vage nach dem körper-

lichen Aussehen der auütralisi In'u Urbevölkerunu beant-

w(.Tt<-t werden konnte, mulite dus iiatürliclu' Wirliä^tnia

dieser beiden Tvjx«« ziifinnndpr fentgetteilt werden ( Abb. 9).

Die Lömin^' dio^^cr AiiIltrIiu erwies sich nun, nacb*

dorn daa Vargleiobungamaterial an SabAdaln and Photo'

gmpbw« labander PanMian aus den TafMbiadaaaa Ge-
bieten aUrker •gawaabaan war, laiabtar ab mn w"
Hpranglieb erwarten dnrfla. Ea atallto eidi barane, daO
der /.uer*it LTfininnte Tyjiufi tft'flSchlich der eigentliche

Tvpu« de» aiistralis( h''ii UrL'iiiw ühii«ra ist, und ihm der

zweite als ein npaterer, durch fn-mde Deimiiichungen

entstandener gegenabenituht. Dafür ut beeondars dia

Verbreitung und das Auftreten ron ObergftDgailt swiaabail

baidan Tyftm aotaehaidand. (Mil«B folgt)

Baniani.

Von Hauptmann a. 1). Hatter.

^Fortaetsung.)

lab baba n etnaai Inns or neinor neaaitieban Aaa-

raiaa gaaolinabanan .Aufsatz Ober „Völkergruppierung

nnd YSlberbilder in Kamerun' (Globus, Rd. 86, Nr. 1

und Bd. 87, Nr 13, 17 und 21) der Hoffnung Ausdruck

gegeben, daß ich vif^lieieht naher« Aufschlüsse über die

sogenannten ,Tikrir"-Stiinirrie oder Tielmehr Ober die Be-

sait^awig „'liktir'' arlaugen könnte. Diese lloffnnng

bat eiob nun nach der positiven Seite hin allerdings

nidtt farwirkliebti aowanig wi» drftbon in den fialüand-

•ebaftan, abaafowonigisl in den GeUaten efldMfieb davon,

alflo auf der westlichen Nunseite, ebivnsnwc tii^r jiiich in

llairmni diese» Wort bekannt oder nucli tun- j^eksnnt.

IhT Lnrnido von Bamuui hatte es inv i;eh!ji l. dt-n llaiiB8<i,

die ich daselbst traf, war diese Volksbeiceiohnung voll-

koiurneu fremd. Noch d«rMoiselschon Karte ist als n&chsta

L»adsGb«{t öetliob TOm Bannm das Wort Tikar ainge-

aabriaban; da iat aa doch aabr unwahrsoheinlioh, daO

weder Bamum noch ^a aonet so länderkundigen Haussa
— iah niflOte gerade daa MiCgeschick gehabt haben, daß
ftÜB lueluc Gt.'Wühr'<tnSnntir einen he'^chränkten Hori/out

lintten — p.ir nirlit^ von «No bcuau)jit>in Lfind und

I.<:\ilfn wisr-cu. Ich darf ulnti immerhin in dicf^cii nu^ii-

tiven Ergebnisbeu einen wei(>'iea Beweis für meine im

arwlbatan Aufsats i und 367) ausgesprochene An-
liaiu| «rbUoken, daß Tikar eban abwhaupt keine

imeraeaeiABOBg iat, aondam ladiglioh ein wobt von
den Fnlbe autgebnaehter Sammelname für eine Anntbl
p«ripberer heinniseber Sudannegerschaften. Wenn ich

inicli recht erinnere, hat Barth zuerst diesen Namen
mitgeteilt

i
er i«t ibtu vielleicht bei seinen in Yula eiu-

gezogeneu Erkundungen über die südlichen Gebiete und
Aber Itinerara von Fulbaa gaaagt worden, war damala
vielleicht ron daa 8U»Tai4>gaiii aaHwala« anmniariaab

gebranabt worden?
Tm glai«sb«n Aufaala baba !eb dia Varmntnng ana-

pesprochen, ilaQ diese rätselhaften „Tikar'-'^tämme iden-

tiMr[i mit den Baiu Sein dürften. Ben dort zusammen-
getraijenen Griinden für diese meine Anr^chauung kann

ich uua alierdinga nur ein wciUMcK kulturelle« Moment
hinzufügen, nftDÜch die oben geschilderte Kinden-

bekleidnng ainaa im Bamumland aitaandan Stammea. Paa-

aargt arwlbnt anadrBaklieb, d«ll dan diaaa uralte

Traoibt Doeb aiganiamlleb wire; «a skebt alaa jadaafaUs

bia anl waHaree der Annahme »iebia im Wage, iaS diese

Badjn^gim Biia aind. Farnar bemarka idk, daS anab

biar in Bamnm dia BaUapraoba gakamt nad
wird, wenn auch die Bamum dar Hauptatadt eine eigene

.Sprache (Tielleiebt nur eigenen Dialekt?) haben, die aber

Ton meinen Bali, die vordem noch nie in Bamum waren,

fast oiiae weitere»! Teri^tanden wurde. Endlich Sei noch

erwähnt, das ich auf lieideu Xnnufern, insbesondeie

allerdings auf dem ruclitvu, unf die iSpuren das einstigen

Wandersuges der liali gentnügn bin (ich muß, um nicht

SU weit auaauholan, diese eUmographiaeba TaUadia ala

bekannt snnebman, sowie flbarbnupl btttaa, Bein« mebr-
erw&huten Aufsitze nachzusehen) und in den Bali -Bas-

sang einen reinen BaliTolksrest , der auf eben dieser

WuudiMsclnift durt unten, südöstl)i Ii de-, derzeit iu'tm Huupt-

orteR der Haii, inmitten der dicbtou I rhcTölkeruog sitsen

geblieben ist, aufgefunden habe. I!ei dieser Gelegenheit

möobte ich orwAboen, daD die Bali die llewohner aller

diaaer bareita oben teilweise nach ihrem engeren Land-
scbaltanaman aal^iatlbrten Gebiete südöstlich von Bali

auf der westKehen ITanseite, (Babütii, Bape, 13«löng,

iiuiuuiigum U'-w.) ItiBk'eHiiajt „ÜRti" uetineu, daü diese

tiivh in Il.'i'.ialjan, Ikirfanlape, !'"etibchiaiuus u. Ä. uicht un-

woseutlich von den Hiili nnterscheiden, sowie daß die^e

„Dati' zur Zeit der lialiVölkerwanderung bereits hier

saQon.

Meine 11kar-£ai»-il;pothaa« mit Bamnm in Verbin-

dung bringand, bin Job nn dar Anaiebt, dal andi biar

zu venHsfaiedaoen Zeiten Baiasiftmme ins Laad gokommaB
sind, wovon ein alter, die Badyuigim (vielleipht auch noeh
mehrere, bislang nucli nicljl lickiinnle) sich der Herr-

2>cb»ft fiiiecliei Nachdhnglinge luiterworfen, aber immer-
hin konservativ au der altersgrauen Bekleidungsform fest-

gehaltao bat. Die Peniiifutterale w&rden auf Fallivolka-

baBtandlaiie »-chlieCcn lauen, von welchen bei einzelnen

Sttmman ja dieaa Situ Iwicbtat wird. Dia Baia abar

gehören an dan aogananntan Tikar, oder vialmalir nntar

den mit diesem Sammelnamen belebten Stämmen be-

finden sich zweifelsohne auch HaiKVulk-leile; somit ge-

hört auL'h llanj'im zu <lt ii „ l'ikar'-lHndcrn. Welchem
der grötierwü in Kamerun vorkummeuden Sudannegor-

völkem das gegenwartig in Bamum herrschende Volk,

oImu als nfriaciie NachdriDglioge' iMiciobnet, angehört,

•nCaiahi aieb Baurteilung. Seine apaiMlan In-

dnatriaanangnisse ftbnela danan dar Balilandaehaften.

In aatbi-üix*logisebar Baiiahung fiand iah bei der

fltohtigan IIanabbaobaabtnng dar Bawobnar dar Haupt-

Digittzed by Google



Hauptmann a. D. Uatter: ßamum. 27

I

Stadt und d«r von niir durchzogenen Orte keinen in die

Augen fallenden Totersobied gegenüber den Bali, aua-

ffeuooiuien die bei vielen Individuen beobachtete weit

dunklere llantfarbe, die nicht »elten geradezu schwärz-

lich war, sowie den dichtereu Kartwucha beim münnlicben
Qescblecht. Allerdings darf man nicht vergettsen, daß
die Bali sich rasieren. Di« OrtsTorateher fa.<it ohne Aus-
nahme trugen danngesät« Vollbarte, der Sultan ziemlich

dichten, breiten Kitin- und Kackenbari, dessen stattlicher

F.iudruck leider dadurch etwas beeintrAohtigt ward, daß
sich S. Majestüt wühnind der I 'nterhaltung denselben

fleilSig mit den Fingern nach kleinen Bewohnern abzu-

suchen pflegte, und das mit orfroulichi<m Erfolge! lu

einumOrte, Bangöm, vermerke ich in meinem Tagebuche:
„l^ute hier auffallend gut gebaut, auch keine so auf-

geworfene Lippen und keine so platten Nasen. Der Ort«-

vorstoher macht in Gang, I>icke, Stimme und Ge«chts-
ausdruck vollkommenen Eunucheneindruck.

"

Körperliche Mißbildungen sind mir nicht zu GeRicht

gekommen.
Wühl aber

viel pocken-

narbige Indi-

viduen; es soll

auch heuer im

•"^ommer, nach

mir geworde-

neu Mitteilun-

gen, eine ver-

heerende

Pockens pido-

tnie in der

Hauptstadt

geherrscht

haben. Was
körperliche

Leitttüugs-

fiihigkeit so-

wie Anstellig-

keit, also ge-

wisse intellek-

tuelle Anlagen

anlangt, hrirte

ich zwei ganz
verschiedene

Urteil«': zur

Küste ge-

langte Trupps Baraumleute wurden von einer i'tlanzungs-

leitung als äußerst brauchbare und äl»erall verwendbare

.Vrbeiter gpriibmt; mit Hamum angentellte Abriohtung«-

versucho zu Soldaten wurden „wegen totaler Unbrauch-

barkeit" hierzu wieder aufgegeben.

Die politiTtchen oder stiiutlichou Verhiltniste sind,

wenigstens aus nur flüchtigem Zusehen zu schließen,

eiufuch. Der Hiiuptliug ist absoluter Herrscher über da«

ganze Land und steht in reger Verbindung mit der Pro-

vinz; tAglich gehen von den Orten Boten, also gewisser-

maßen Staatskuriere an ihn ab. In den durchzogenen

Ortschaften fand ich nichts, was man etwa als Vasallen-

häuptlinge oder dergleichen bezeichnen könnte, wie in

den BaliiaiidMchaften und bekanntlich in noch weit höherem
(irade in den Hantugebicten das Urwaldes; es sind ledig-

lich vom Bamumherrscher eingesetzt« Ortsvorsteher, meist

gar nicht aus dem betreffenden ( >rt« stammend und auch

durchaus nicht auf Lebennzcit mit ihrer Würde bekleidet.

Sie führen auch, wenigtlenu in den von mir berührten

Orten, ein und dieselbe Bt-nennung: „krimfön" ; es ist

dies also zweifellos der Amtstiti'l. lu der Hauptetudt

veruahiu iob, wenn vom Häuptling gexpmchen ward, öfter

Abb.

das Wort „fon" ; auch bei der, wie am Hofe aller Gras-

landherrsoher in leisem Flüsterton hinter vorgehaltener

Hand statthabenden Anrede an ihn glaube ich dieses

Wort gehört zu haben. In den BalUandschafteu ist

„Fon" die Anrede sowohl als die Benennung des Herr-

scher«, wenn von ihm gesprochen wird, in letztem Falle

häufig mit dem Stammesuameu verbunden. In wörtlicher

Übersetzung bedeutet es in der Balisprache Herr

(und = Stier). «Komfon" ist offenbar eine Zasammen-
«etznng; etwa = Vizeherrscher oder noch genauer =
(dem mittelalterlichen) Vizedom V Ethnographisch inter-

essant ist an der ganzen Sache jedenfalls, daß auch iü

der Hof- und .Amt«.«prache ein Wort der Baliaprache ge-

braucht wird.

Die Bezeichnung „.'^ultan" oder „Lamido", die sich

in den Sprachgebrauch, wenn man den Bamumherrscher

nennt, bereits in der Kolonie eingebürgert hat, ist wahr-

scheinlich von den Hausea eingeführt worden, die diese

an den Adamauaherrscberhöfeu übliche Bezeichnung
der Fürsten

auch auf die-

ses (irasland-

reich übertra-

gen haben.

Eine ganz
wichtige Holle

spielt neben

dem Herrscher
— der jetzige

heißt Joja

(Abb. 5) und
ist eine, große,

stattliche, trotz

seiner Jugend
bereits korpu-

lente Figur mit

ganz intelli-

genten Ge-
KichtszOgeu

und von tief

schwärzlicher

Hautfarbe —
oder sogar über

ihm seine noch

jugendlich aus-

seheudcMutter

numena Na.

.\uch sie liesitzt eine eigene Würdenbenennung; ich habe
xie leider nicht sofort aufgeschrieben, und sie ist mir nun-
mehr entfallen. Man sagte mir, daß eigentlich sie die Zügel

der Regierung führe; und das wUre bei der F^hrorbiotung,

die die Graslandherrscher, die Völker Zontralafrika* über-

haupt, ihren Müttern zu erweisen pflegen
, gar nicht

sonderlich auffallend. Im Consail des verstorbenen liali-

häuptliugs Garega spielte gleichfalls seine alt« Mutter

eine wichtige Kollo
,
ja sogar die schwarzen Händchen

seiner dicken Lieblingsfrau Fe beschäftigten sich nicht

selten mit «^n Fäden afrikanischer Politik; und aorb

der jetzige Häuptling Mbo konferiert fleißig mit seiner

Frau Mamii. In .\liweseuhoit Jojus übernimmt seine

Mutter die ReprAsentationspflichten ; und ich muß sagen,

der Kmi>faug, den sie mir in liamum bereitete — Joja

war am Tage meines Einmarsches nicht in der Hanpt-

stadt — war würtlevoll und imposant-

Nachdem ich am Tore der Stadtmauer von mehreren

in reiche Haussaguuandung gekleideten Vornehmen auf

reichgescbirrten Pferden begrüßt worden war, zog ich

unter stets anwachsender Zahl neugieriger Zuschauer und
Begleiter die breite, wuhlgcptlagte .\lluv zum alluu Sultan-

Joja, Lamldo tob Bamom, vor seinem alten Palaste

(DAnrKvn ein Sklnv« mit grnUer IMrifc.)
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Abb. 9. Feaentelle Im lUufi«.

itAÜtviert«!. Durch ein ofreDe»Si»-uri(KinffiiDgstor) reitend

sah ich nm Ktide einer Inngen, breiten StraUc, rechts und

links Ilituü an Ilani (Abb. 6), die Flanke des mächtigen

alten Palaatea und darflbor hinaus den großen freien Platz

_ davor. Im Galopp bog

ich um die Kcko, und
Höhe m\ malerische«, reprä-

«eiitative« Itild bot »ich

mir. Nach rechts der

freie Hauptplaz von ge-

waltiger Auüdehnung, linkf die an 100 m lange Front
des Paläste« (Abb. 1). In der Mittel derselben unter hohen
llolzpfeilem, die einen arkadcnähnlicheu (taog vor dem
Massiv der Residenz bilden (.'Vbb. h), vor einem hohen
Kingaughporial saQ auf einem lutburütuhlartigen aus Zinu
oder xinn&bnlichem Metall gegosnenen Thronsessel mit

hoher Rückenlehne und breiten Armstutzeu die Königin-
Matter in langwallender, weiter Tobe aus hrokat- und
samtbesetztem einheimisoben dunkelblau- weißen StofTe,

auf dem kleinen Köpfchen mit jugendlich feinen Zügen
eine baumwollene Mütse über dem nach Fulbeweiberart
hochgekämmten Haar. Rechts und links von ihr sUtn-

den riesige Sklaven

mit S<jnneU8chirm

und StrauCfeder-

fiicher au langer

Stange. \n die

FnCe des Thrones

waren an Ketten

zu beiden .^eiten

zwei grolle lebende

Adler oder Geier

gefesMlt, die pfau-

chend und diu

Schwingen schla-

gend flatterten.

Und in weitem Bo-

gen um sie «tand

gliodertief das Uuf-

gefulge von mehre-

ren huudert «peer-

und bogenbewafT-

neten Mttnnern,faii>l

alle in Hauaaatracht und glitzernd von Halsketten und brei-

tem Armreifsohmuck. Neben dem Thron stand eine Art

Tischchen mit gmy/. reizenden Palmweinkalahn.xsen und

Strohtellern für Kola und Honstigc F.rfriHchungen. Kurz
vor ihr parierte ich meinen (iaul, sie erhob »«ii'h, trat ein

paar Schritte vor ond reichte mir die Hand aufs Pferd

hinauf. I>anii naß ich ab — dienstbereit war ein halbe»

Ihitzond Höflinge bereits herbeigesprungen — und nahm
neben ihr Platz. Na wärt- wirklich eine geradezu liebens-

würdige Negerin, wenn sie nicht einen so enormen
Leibesumfang besAße, wie er mir in Afrika und Iviropa

weder bei Mann noch Weib vorgekommen ist. Sie ver-

mag auch nur wenige Schritte zu gehen und bedient sich

bei weitereu (iiugen einer von Media stämmigen Sklaven

getragenen .\rtTragbahre, auf der »ie — ein hochkomisches

Bild bietend — mit gespreizten Beinen reitend sitzt.

l)or Palmwein, der mir krendenzt wurde, war der beste,

den ich je in .\frika getrunken. I>as ganze Gefolge

kauerte wibrend meiner über eine Stunde dauernden

Krapfaiigitaudienz lautlos respektvoll im glühenden Sonueu-
bruud.

Im weiteren Verlauf meiner Anwesenheil in Bamum
machte ich einmal bin einem ihrer mehrfachen Besuche

bei mir eine .\nspielung auf ihre Regentin-Kigeui<chuft.

indem ich nie in der BaÜHprache, die sie sehr wohl ver-

steht, foD meiikwi Ifon = Herrscher, menkwi — Frau)

Abb. 6. Die zum alten Palai<t führende IfuuptittrnBe (linke Seite).

nannte. Zuerst brach sie in unauslöschliches Gelächter

aus, dann fixierte sie mich icbarf und lieü mir durch

den Dolmetscher .nagen , ich sollte nur ihr mitteilen,

wenn ich etwa» wolle. Natürlich spielt« die Gewinn-

sucht auch ihr gut Teil mit berein, l'nd als ich dann
eine kleine Galanterie wagte — auch au afrikani-

schen Königshöfeu ist Schmeichelei , die man dort meist

mit mittelalterlicher Unverblümtheit anliringen darf,

sehr angezeigt — und sie direkt ansprach, ein „geflSgel-

tes" Baliwort variierend: „fon-meukwi bong-ket, officer

ton-kct" (etwa: schönste Fürstin, du flößt dem „ofßcer"

heiße Liebe ein), ward mir die Huld eines HAndedrucke«

und liebkosender Betitsohehingen zuteil! Ich zog darauf-

hin vor, mit meinem Balispracherfolge mich zu be-

scheiden.

Doch wieder zur .Sache.

Nach außen ist Joja jedenfalls der unumschränkte

Herrscher, und mit unbedingter Uriterwürligkeit begegnet

ihm »ein Volk vom Vornehmen bis herunter zum Sklaven.

Und wie offenbar in admini^<trative^ Hinsicht und in der

.\dma>«Nierung der Bevölkerung in der Haupsttadt eine

nusgoHprochene Zentralisierungstendenz in der Politik

des Bamumherr-
Sehers zum Aus-

' druck kommt, so

bin ich fast geneigt,

eine solche auch

in religiüaer Be-

ziehung, wenn ich

so sagen darf, wc-

nigHtens hinsiclit-

lich von Kultakten

anzunehmen. Ks

ist mir aufgefallen,

daß ich in keinem
der Provinzörti-hen

(mit einer, und das

zweifelhaften .\us-

nahme, siehe am
Schluß) auch nur

das unbedeutendste

Kultzeichen (Fe-

tisch oder irgend

etwas dergleichen) zu (iusicht bekommen habe. .\uf dem
Huuptplatz der Residenz aber liegt unter einem Schutzdach

(s. (ilobuB, Bd. H8, S. 272) eine ungeheure Holztrommel

mit fotischartigem .Xufsatz (.\bb. 7). Diese Trommeln,
wie ich sie auch in den „Bati'-Iiobieteu westlich des

Nun gefunden habe, halte ich nämlich nicht nur für

ein mit ihrem weithallendeu Ton allerdings zur tan-

.\lil>. 10. Frontseite «inea OrtavorsteherhanHe)'.

berufung einer VolksvorHammlung, zur Alarmierung usw.

sehr dienliebe.i und dienendes In.<<trument, sondern mehr
zu religiösen Feiern, zu großen Kultakten in Verwendung
kommendes Kultgerät. Und zwar sowohl auf Grund
eben ihrer fetischurtigen Ausschmückung, als in!ibe!<ondere

auf Grund einer in der Itnpelandschaft, in dem Batigebiet«

liegend, zufiillig gemachten Ik-ubachtuug. .\uf dem Markt-
platz des Hauptdorfes bef.ind sich die große Trommel, wie

dort üblich in einem aus Bambus gebauten Häuschen mit

gitterartig olTenen Wänden, und zwar stand sie aufrecht

auf ihr diu gleichfalls iu jenen (ic);cuden häufig vor-
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komuienda aus Hola geMchnitzt« menüchenähnlicbe Figur

in kanarndar ütallniig, in dar aioan Hand «io Maaaar, in

dar andacaa ain MaBMhaabanpt haltand (aUaa gaaehnitat)

«ad nU arigiartam Fmüb. Dia Figvr var ntt rerwelktan

fjanbkrlBaan bahingt. Als iah atwa t4 Tag« »phim
yeifder dorthin kam. n-arcii dia Krteze veg. (iio Figur

dat;e»fiiu dick mit Ulut licHchmiert; ob t>s Tii»r- cMier

Men-clu'iitiiut war. konnte ich nicht hiTiin^liriiigi n, wie

äb'Tliiitipt keinerlei Angaben Obar die in der /wischen-

teit Ftut (gehabten Vorgänge.

Paraftnlich macht Jiga aioan gan angaoehman £in-

dmok, ar iat aahr bSfiidi— ao kam ar am Taga maiaarAn*
konft noch Rpftt abend« mit atatUieham Gefolge angerittan

und entschuldigte sieb, daß «r mich wegen AbweMnheit
nirht seilet habe Piii]>r«n{j('n

kuuuen — und /.eitft nuih

nicht die leiaesto Spur Ton der

oftso lästigen Zudringlirhkeit

und ß«ttelhaftigkcit anderer

Hiaptlinga. Täglich kaman
on ihm gaaehiekt und Ton
Bohwprt- und turbiiutniifpn-

deu Aufxeheiti j^cführt. lanL'p

Züift' von Skliivi'ii und Skia-

Tinnen mit kleinen <inRchen-

ken für meine Ponou und

^ I

« mit laioUiflhaa Labanamittela

p TarwHiailaiiai' Art für miohm vaA mama Lanta. aowia Haia
für mein Pferd. Znm Ab*
Brhifl(1 schi'nkte er mir noch

«»(•1 ziemlich große Kle-

fant<>nzähuL'
,

Spoerc, Kala-

baaaen mw. DaÖ er natürlich

Uegengaben Ton mJadaatena

glaiehrai Wart« «rwartata

und auch arUak, iat aelbat-

Terntindlich ; mein BechstAgi-

ger Aufenthalt in der H.'uipt-

atadt kam mir zi^ iiilich tt'iier.

FOr die ihn bo.mobunden

Europier hat er ein vigeneit

aebr komfortable« Hana mit

Vorbau un<l Veranda, sowie

guti/.en kleinen Stadtteil von mindaataaa 30 Httttan

ffir die Uff^lpitiini; (TrAger, Soldaten UBW.) am Banda daa

parkiirligcn (Jcli.ii/Li-i iirbiin), ilni il^n Hanptptata nach

der dem altRii Siilt.iii^pal.is: i.'uti,'t-'«'«u,i.'''--i''zteD Seite n'i-

acblioUt.

Ea acheint auch für kulturelle N<<iiermiKrii i-miifiiiig-

liak lu lein. So berichtet Ilirtler: ,Juja fur diu liuhn-

bao sn iataraaaieran*)« **' laicht An der Hand mit-

gabraahtar illuatriarter

SSaitaabriltan arUftrto ioh

ihm die NAtaliehkait dar
L'i'plunten Vcrkehr-iciti-

riclitun^f. KrbuffrifT ileri

Vorteil, der dem Lande

erwAchKt. wenn die iiabn

bis Harnum ftthrt, WO-
doroh letitana tun
Stapalplats dar finang»

nina Adanauaa waidan
wird". (? Der Verfasser.) „Die Schwierigkeiten der Bahn-

anlage eeien ziemlich lttoü, meinte Joja; um dit< Iii ri.'>'

könne man Ja beromgeheu, aber Flüsaa und Widerstand

AM. 7. FallMfetlWHMihi
dar HMptetadt

(Dalerer Teil TcrkBnt wMef
fCgelMD.)

AaUenaeit«

Abb. IS. Prall dar TacMdi»
gaagagrfban dar aytatadl.

*>]Na^K4gi|tiarta TOB Dvala in
Endpunkt daa

daa nördliche

dar Eingeboranan wOrden viele Hinderniaee bereiten."

Ala ich ihm an&hlta, daO dar Ralihftuptling jetzt noch

in aainan altan Tagan bat dan Missionaren Schreiben und
Leaagi laroa, ward ar gaut naafadanklich ; von da ab
beatannto ar miah bai Jadara Beanab mit Fragen, ob daa

Abbw s. Aalanasakkt alaaa BaaiindMnaaa.

schwer aat, ob «r aa wobt aneb noch lamcn könne; nnd
einige Seiten mainaiTagabnobaamaDte ich opfern, um ihm
immer wieder ,.Ioja, Iami<lii von Hamum'* liin/iif i lirLilnii

!

Der Einblick in die kult nrcllcn Verlinltniabe kann
sich btti einem kiirzuii Aufenthalt niitiirlicb awt ant daa

beackrünken, was augenfällig' /iitiiL;<- liegt.

Daa ist in erster Linie iVi'- ^V'JlIn^'tlttta: dia doa ain«

aalaan and dia dar Mango, die Siedeluag«

Aneb dar Bamnmafaigaboraiia bnot Torhonadiaod ga-

bSKwaisa, wia drüben in den Italiländem ausnahmsloa

dia Regel iat, aber er umgibt die das Gehöft bildenden

Kinzelbautcii mclit mit Hecken oder Matten, ef< der

AuUenwelt gegenüber absperrend. Entweder scbliefien

sich an daa Hm»- odar HittlonkongloaMrak amaa Oabaftaa

Ablh 11.

i -t-M
--1+ »--

ti
1 + - -

1.6

1

Elgonartiirc HaBsbauwalM !•

Fiaoherdarf am Nun.

klain« Facmao tob Baannoot Maia odar KnoUanfraohten,

nicht aalten auch t&n Unnas Baumwollfeld, oder es folgt

i:;leicti der Na<'lili;ir mit der gleii hcn Aiihitre. riiirrh einen

\Ve^ nur vom Mndcreti tfetrennt. K inn uinn diu Iiiiii-

liauwcise fu-t ilen t;esnhlo-benen frunzöi^üti lien I' « rmeii

vergleichen, mo ergibt sich fUr die liamninu ohuaulage

unverkennbare ÄhnlicbkoH wSk den offenen (iehöften dea

aAdbayarischaa Landmama«. Dia tiroadrifianoniaang

aiaaa AnaamgobCftaa bt gawShaliob afai oflinaa VMndc,
daa aiaaa mehr odar min'b-r feriumigan Hof '

'

Daa dar oflanaa ^ßaraeksaite gegenabarliegande Uaua
iat Bwiat daa grBBara Haoptgabiuda^ daa Wobnhana daa
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Kaiuilieno)i«rhaiipte!i und Boiner uniiiittelliarKten An-

gehörigen.

Aus solchen Kinzelgehöften setzt »ich das Dorf stu-

aammen. Baumgruppen, bisweilen Rogar kleine I^ub-

gehülxe, llfphänen, Otpalmeu, aind in und um den Uorf-

kouiplex Torstrt-iit; und da» G^nanitbild eines lianium-

dorfeü gewährt ho einen freundlichen. ofTeueu, friedlichen

Anblick, macht mit »einen hohen Olpalmfngru]ipen usw.

einen richtigen afrikanischen Kiudriick.

Die Farmen »chließen sich zum Teil unmittelbar an

das Dorf au, zum Teil liegen sie oft in l>etrncljllicber

Entfernung. HinHiohtlich Destellung, .Xckergerätschaftan

Abb. 13. Der neue Lauiidopala^t nebot freiem Platz nnd einem Teil der

Häuser fUr das Hofarefolge.

fAltig gorichtete Feuerstelle — in vielen Behausungen

iüt es ein eigener konischer Aufbau aus I/ehm mit einer

Mulde, und das Ganze bläulich oder schwarz glasiert

(Abb. 9), an ein oder zwei weitereu förmliche Wand-
kästen und Schränke aus Bambus mit geschmackvoll

geführtem Flechtwerk des als Bindemittel dienenden

lUphiabastes (u. a. ganz ähnlich dem sogenannten Korn-
ährenverband). Außerdem sind in den Wänden zahl-

reiche kleine .Astgabeln zum Aufhängen der verschiedenen

(ierütscliaften, die offenV>Br, gleich wie in den Banyang-
hnuoern, bereit.s beim Bau in den noch weichen Lehm ein-

gesteckt werden und durch dessen Krhärten dann festen

Halt besitzen. Die Behaglichkeit

der inneren AusstJkttuug ilb«r-

haupt bat mich lebhaft an die

Behausungen dieser Waldland-

baukünstler von ehedem erinnert.

Die verschiedenen Uausgerät-

schaften sind so ziemlich die glei-

chen wie bei allen heidnischen

Stimmen Nordkameruns, das Eß-
geschirr hängt stets gleich heim
Eingang, sauber geputzt und ge-

ordnet.

In einigen Dörfern fand ich

die Häuser der Ortavorstehor nach

dem Muster des Lamido]>ala8teH

in der Hauptstadt angelegt, aller-

dings in sehr bescheidener Nacb-

nbmung; sie beschränkte sich dar-

auf, daD zwei Hiktten durch eine

Bambuswand in Höhe des Haus-

uud gezogenen Produkten habe ich

keinen Unterschied gegenüber den
Balilandschaften gefunden, nur ist

hier, wie oben erwähnt, auch die

Baumwolle FarmpHnuze. Auch die

dort üblichen Farm - und Vorrats-

hauser, sowie die kleinen Farmdörf-
chen finden sich in gleicher Weise
in Bamum.

Bauart des Hauses selbst: (jua-

dratischer Hauskasten mit steilem

(irasdach, und hierzu verwendetes

Baumaterial: Weinpalmenrippen,
liras und Lehm, sind ebenfalls

dieselben wie in den Baliländern

(.\l)b. 6 u. 8). Aber die Bamum-
hausor sind nicht unwesentlich

größer, meist 6 bis 9 m im Geviert

und (ohne T>ach) 5 bis 6 m hoch,

bedeutend sorgfältiger hergestellt

und im Innern mit mehr Komfort ausgestattet. Ilaa Gras-

dach nimmt hier mehr kuppelartige Form an; die Tür-

öffnungen sind größer. Auch wird die überstehende

Dachplattform nicht durch auf dem Boden aufstehende

Bnumpfosten getragen, sondern durch kurze, starke

RaphiastQcke, schräg als Ströhen von der liauswand aus-

gehend. Endlich ist auf der Plattform noch eine '
^ bis

' ] m dicke Orasseillage aufgesetzt, auf welche dann erst

das die Dachhekleidnng bildende Gras herabfällt. Die.'<e

Grasseillage, als getrocknetes Gras grünlich-gelben oder

gelben Ton zeigend, ist fast allgemein ganz geschmack-
voll durch iu schwarzer Farbe aufgetragene Zeichnungen,

meist Eidechse oder Leopard oder Schlange, seltener ein-

fache Ornamentik darstellend, gczii-rt.

Im Innern der infolge der großen TflrölTnangen auch
helleren Häuser beiludet sich an eiuer Seite die aorg-

At>b. u. Der neue Lumldopalasl.

kastens mit einem niedrigen Firstdach darüber verbun-

den sind (Ahl.. 10).

Einen ganz abweichenden Häusertyp, wie ich ihn

im ganzen Grasland nicht gesehen, traf ich in einein

kleinen Fischerdorf am Nun, inOöndisün: es waren rich-

tige grasge<leckte First - und Giebelhütten aus Bambus,
aber unglaublich klein und eng. Trotzdem enthielten diese

Liliputbehausungen 2 bis 3 Abteilangen. Freilich hatte

kaum mein Feldbett iu einer derselben Platz. Ohne
Dach und Lehmbewurf sieht eine solche Hütte von der

Seite etwa aus, wie in Abb. 1 1 skizziert

In diesen wie in allen am Fluß gelegenen Fischer-

dörfern werden von duu zahlreich herumliegenden skelet-

tierten Flußpferdschädeln die mnchtigen Unterkiefer als

übrigens gar nicht so unbequeme Hocker verwendet.

Sinti die Baniumdiirfer nicht viel mehr als große
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Weiler, so Terdient die HaaptHtadt in jeder Beziehung

diese Bezoichnuug, als tAtaftchlicbee Zentrum des Landes

nach jeder Ricbtunff nicht minder al« wefi^en ilirer Gn'iße,

wegen der Stral]«naulai;vn und rege)ni:'iQigen Anordnung
der Häuser in wenigstens einigen VierMn.

Schon vom Kunkft aus macht sie, oder richtiger ihre

Konturen, dem nach 0»ten schweifenden Auge sich he-

merkbar, noch au 3U km entfernt. Über Hügel und
Tal, fiher langgestreckte Höhen und durch Mulden läuft

ein grQnos Band mit danklon Flecken dazwischen, da-

hinter erheben sich, dem bewaffneten Auge unterscheid-

bar, kuppelartige Bauteu. Das gleiche Bild hat man
Tor »ich, wenn man auf dem MarBch von Guba, dem
der Hauptstadt im Westen nftchstgelegencn kleiueu

Ort, sich ihr nähert; hier aber erkennt man das grflne

Band als einen die Peripherie der eigentlichen Stadt

umziehenden Laubbaum- und I'almenring oder Tielmebr

einen Teil davon und die an und zwinchau diesen ein-

gebauten Teile einer Stadtmauer. Aber diese Umwallung
ist es nicht, was Damum seine hochinteressant«, geradezu
einsige Eigenart verleiht — »olche

Stadtmauern hat jeder Sultansitz

der Fulbe in Adnmaua: Banyo,

Gaschakn, Ngaundere nsw. , und
sogar in noch niAchtigeren Aus-

maßen — ; es ist vielmehr die

gewaltige doppelte Grabenvrehr,

die um die^e angelegt ist.

In einem ungehenern , un-

regelmitCigen Bogen zieht der

iiulSere Graben rücksichtKlos über

vernchiedensteg Gelände, Berg
und Tal und durch steinigen

Boden, in einem Umfang von

mindestens 6 bis lU Stunden.

Ich habe mit dem Sultan ein-

mal denselben abzureiten mich
10"* tt. m. aufgemacht; mit an-

brechender I)ftmnierung kehrten

wir erat wieder zurück, und noch

waren wir ein gutes Stück vom
Ausgangspunkte entfernt! Der

Graben besitzt durchweg eine

obere Breite von 3 hU 4 m,

eine Tiefe von 5 bis 6 m und ist

diamautförmig , also als Spitigraben, angelegt. Die

aufgehobenen Krdmassen waren . jetzt noch deutlich

erkennbar, teils nach außen glacisartig, teil» nach

innen als Bankett angeschüttet worden. (Abb. 12). Mehr
gegen die westliche Seite dieses ftußeren ersten Graben»

zu liegt die eigentliche Stadt, die mit einem zweiten,

inneren Graben, natürlich von weit geringerem Umfang,
aber von meist ganz gleicher Anlage wie der erste, um-
geben ist. Diese beiden Grüben sind ein Kiesenwerk

für afrikanische \ erhältuisse, und wenn muu die primi-

tiven Werkzeuge der Kingeborenen in Betracht zieht, sti

darf man diese Bauten getrost den Ägyptischen Pyra-

miden zur Seite stellen. Der Großvater des jetzigen

Hiuptlings soll sie augelogt haben zum Schutze neiuer

Hauptstadt gegen Kiufälle von Ketterheeren aus Norden

und Osten (also offenbar Sklavenraubzüge des Sultans

von Banyo, vielleicht auch von Tibiiti). Am äußeren

Graben ist da, wo von verschiedenen Kichtungi<n her die

Wege aus dem uUeuen Lande in die Hauptstadt herein-

führen, die (irabensohle etwas aufgeschüttet und gestattet

so ein Durchschreiten; im Grase liegen Wachen, die

Speer- und bogenbewaffnete Posten aufstellen. Gegen den

inneren ttrabeu zu steigt das (ielände an; unmittelbar

hinter ihm, als» :iuf der Stadtseite, erhebt sich die krene-

lierte 2 bis 3 m hohe Stadtmauer aus Lehm, unterbrochen

von in die Umwallung mit bereinbezugenen Bitumen.

Der Übergang über den inneren Graben findet auf starker

Ik)hlenbracke statt und führt unmittelbar iti ein brücken-

kopfartiges, stark gebautes, mit Bewaffneten angefülltes

Turwachhaus. Aus ihm tritt man in den eigentlichen Stadt-

rayon. Mit diesem Doppelgraben und der Stadtmauer

sind die Befestigungsanlagen übrigens noch nicht zu

Ende: der ganze Hang rechts und links der zu den Tor-

eingttugen dos inneren Grabens führenden Wege (es

sind deren nur drei) ist förmlich gespickt mit einer

Unzahl dicht aneinander liegender Wolfsgruben, durch

das dazwischen aufschießende Gras trelTlich verbor-

gen, — ein Annüherungsbindernis, das den .Anmarschie-

renden, eventuell den Angreifer, zwingt, die Wege zu

benutze)!.

Zwischen den beiden Gräben liegen welliges Blachfeld

und ausgedehnte Farmen mit da und dort verstreuten

Farmdürfchen; ebenso beiludet sich innerhalb des zweiten

(irabens nichts weni^r als Haus an Haus
;
ausgedehnte

Abb. 15. I.aabeneang mm i'arlllon (an der Klickseile de» neuen Lamldopalastes).

Grasflichon und Farmen, dazwischen hinein größere und

kleinere Hütten- und Stadtteilkomploxe decken die Hügel,

Täler, Mulden und llilnge des Weichbildes der inneren

Stadt. Gedrängter gruppieren sich die Häuser eigentlich

lediglich im Ostteil, und da sind es wiederum nur zwei

Viertel, die, auf einem langgestreckten, flachen, breiten

Höhenzuge und dessen Hängen liegend, infolge der dichten

.'Vdmassierung der Bjiulichkeiten und der geoixlneten

Straßenzüge streng genommen die Bezeichnung Stadt ver-

dienen. Vom Innontor der Südwestseite führt ein tadel-

los gehaltener, 5 bis C m breiter Weg mit Wassorabzugs-

gräbeu rechts und links und von Bäumen und Hecken

zu beiden Seiten eingefaßt dorthin; der Ititt währt fast

eine Stunde. Ktwu 1 km von der alten Besidenz ent-

fernt verbreitert sich die Straße zu .\nlagen, der Weg
führt durch ein frei stehende« propyläenartiges großes

Tor mit Wacbräiimen rechts und links und biegt dann

in die zum Residenzviertel gehörenden Straßen und
Häuserkomplcxe ein (Abb. 6). Man passiert die eine

Flanke des alt^tn Palastes und erreicht endlich den freien

Marktplatz von imposanter .\usdehnuiig, ointieviert von

mehr als 500 m Länge und 20o m Breite, auf dreijSeiteD

von parkartigem Laubgehülx eingefaßt, die vierte Seit«

bildet die Front des an lUOm langen alten Palastes mit
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Ideineren rechte und link» aiiKcblUlhiidiiii Bkiitaa {lidM
Abb. im Globu«, Rd. 8H, S. 272).

All •'ifr pjtK'ti L;iiii.'^S'ji;'-' 6i:'filifljt -ic}! liintfr dino

gchuialeu l'arketreifen (liu d«^ii gaitzeu iiaug uud die

folgende Mulde AuefitUeude IIftu«8ATiert«l an, eine

UDFagttlm&ßig durcbeinand«>rgewarfelte Lagentadti die

HmiMB kaben lediglich ihre cbarakteristiadnD kiobtoa

aoago fto^giMtaDt» die bekannUn niadfigea kagaUftnntgen

Laub- vaA Oraibtltieii. T)er auf dem Harktplats befind«

lieben MokcIilu i für iWv iiiult iinuiedanischeu Haut»»»), uebon-

bei bemerkt lednj'litb tiu g&m leerer Hau mit Vorhalle

uriil <-i^'i'utlichem (iohelraum, uud der riesigen Fetisch-

trommel iüt in eben angezogener Globu.tnummer bereits

£i*wiihnuDg getan.

Der alte Palaat war rar Zeit meinea JjesucheB bereits

etwa« TerfaUanj dar Sultan war ebaa im Begriff, sein

gaaiea Hellagar in ein gerade fertig gesteUtee. etwa
euie TiertAlirtnnde entfernte« nenet ReBidensTiertel ra

verlegen. Im ii'Il'<mririen, and namentlich in der Front,

war er jedoch noch vulikommen intakt und verdient tat-

.ottchlich den Namoii eines PHlasteii. \Var ich auch iichon

von den Batilandüchaften her stattliche große Hftnpt-

lingshlmar gewohnt, die die im Vergleich dagegen arm-

lieb m iianneode fi^rendena weit Qbertrafen — dieses

Banwerk ttlemudite nieb nud inponierta mir tataldi-

licb. Mit einer Frontlänge von nahezu 100 m und nicht

viel geringerer Tiefe erreicht dieser SultauBbau in »eition

drei iiiiicliu^t'31 KLi]ip*';ii niiR Ilrihn vnii ^-twu 20 bin 2U iij.

Da» weit über»tehende Dach ruht iiings der gaiiMU ! rout

auf zahlreichen hobeo Sldllanken II olzpfouten , wodurch
ein förmlicher SAnlaogaM gebildet wird (Abb. 5). Daa
Haoptportal, luitar <mk dar Laaido aeio« Andiansan «aw.

aUiiH, irt tber 5ni hocb.

Dernene Palart (Abb. 13 u. 14) besitzt niebt die imp<>-

iiii-rtiiitln fri.'ü^ali- Au^dfilHwiiif,' wie rifr i\\iv; L'ebtmehrin

die Tiefe; iiu Cibrigon ist die üulwiliuhe Auiaga die gleiche

wie bei jenem. I)a8 Interessanteste daran, geradezu Ue-

wandemawerte ist die innere Anlage nnd deren bei meiner
ABwaaaiilieit eben bia ina etoaebie fertig gewwlene Aoa-

Uas FriHcbe UalT

bi>hani1elt G. Kraun in di-r Zi-i;s, ljrifi fui i l. u insi rl; iitnlr;

(VII, H) auf UruriH der vnir: Hfli;'h'<ni:ii n.cHcti- in Jahre iSOS ;

ij;- Maßstab I:7.'''J h'T.iii-/fv"-l'ai;eij 'liLl'e!. karte, Akten «I«»

OatprouÜMcbea Fimiliureivcntins, t;*'aruckt<.>r tjuellen unii eines

reMm BaabacbtnafMBaierlal«. da« lioh im Beiitjt <le» Kenannten
Vereines iMihidet Ks treten drei Knatenfnruieu an ihm auf:
die potamoKene Bchwemmlandküste, die Hakenküsta der Neh-
rung und die Kliffküiit« de« UiluTiumn. Die Men)(8 der im
Jnbrhuudert in da« HntT gelanj^ndeu Siiikiluffe ist zu rund
IBO Millionen Kubikmeter Wfto^hiiet , w»rau« »ich für die
Ie*:'fi'Ti ''.j Jahrhunderte -• weiter zurück reichen die Karten
n:c\i> III] 1 .!lrll^;l v\ von "i qkm gleich der OruBe des
L<)ba<ii;08 in Hinlerpomnicm cri^bt Durch den Durchbruch
von lft4« l>el Neufahr und tinch mehr durch iK*u Durchstich
bei Scbieweuhurat Itsiib ist der rasche ForUcfaritl dieser Ver-
landuog aiillfslialtsn worden, nanentUoh in der Osgend <l>-r

XIMager WaielneL Baa in seiner hetttiaen Begr«nzung
MSqlTni greOe Bnff Vmgi zud> kiciuereu TeiUs in Went-, zum
RHUmn TMIs in Oiitpr«ulien, der Natni'^ Kriwh*!« HtiK uurde
früher auch für da« <''"prhaR Ki^braucht uud ist erst »eit detn
r.ii ri Dritt«'! !: » i !t 1 ;ihrhanderts hier lokalisiert worden.
Die größte Tief»' Mru-^i nur ."i,! m und licjft zwitichen Balgs
und I'illau, die :::ittli.ri- liefe nur w<-ni(t liber 'im. An der
X''iiUung des Deckens h»t die Kogat den grülSteu Auteil trotz

dea Duidiadehs bei fleliiewanlMmt, während der Pregel nach
der Brbavnng de« 6,S m tiefen fl««kanab, de* PiUaner 'ricfi,

seine W.tmer zum );rclltt«n Teil direkt in die äev ergiaflt. Vtr
HnIzKehalt dea HalTes ist iialurgeinliS »'hr wi'cbsvlud Und in
der ilaujitsache vou der herr«eh<?nden Windrii-htung ab- ;

hantig, meist liiUt sich ein »alziger ('nterstr-jm fast bis zum '

Kud« des Uaffes, inis in die Qegeod von Fraoauburg und Tolke- 1

mlU mfeigen, während diaeer saiajjjen Dntendiiebt eine I

»ehmQckuog. VerbiQiTend wirkt schon die ungeheure

Empfangühalle, der erste Raum, den man durch daa

iiMt'T L'iuLir ilr-r K,ipi>i_'lri ft[!L,"*briu;lil4;- I'nr(«l betritt. Tiin

zum KuppeiKttwolbe hinaaf reicht dei etwa 25 m im
Geviert große Raum uud empfangt durch mehrere Licht-

scbäcbte Beleuchtung. Nach allen Seiten achlieBen sich

nischenibnlicbe kleine Gemächer an; in ihnen in die

Winde eingefügt breit« Rübebetten mit Pnirtam und
Fellen belegt ; gleicher Scbmnek deekt die Winde und
wirtl hiiT crjfürizt durch zaljlrcicljn M'alTendokorationen

und in MtiLgeu aufgcliiiKiftf prurlitvnlli' Sittel, Zaamzeuge,
Satteldecken, Peitttchcu , Iluilsttcful . Sundalcu, Elefanten-

zähne, KalabiiHsen, Geschirre, laschen u«w. der verschieden -

sten Art, Wahre Prachtstacke sind zwei throuartige Stühle,

der eine, paaiall Ton Sattaa benntate, ist im melir-

erwümtan Olobtnaufaala Dd. SS abgabüdat, baaögliek

des anderen, der Xa zu gehören acheint, habe ieb

bereits oben berichtet. I>auu folgen kleine HSfe, Wach-
räume mit l<i.i>rinieii Feuern, von den zahlreichen

Palastwacheii augufuUi; neue Gemuc)ier, teils durch

Oberlicht der Tagesbeleuchtung zugänglich, teils mit

kleinen Kuppeldächern geschlossen, Gänge uud Korri-

dore. Mun weiD nicht, was man mehr bewundern soll:

die GnndriflaiiordBang, die Zahl dar vanahtedeoartigataB

Ckdaase, ihre Anaaebmöeknng, oder aber die Bankunat
der tieliiiliiiTen l.iohtanordnung. ilcr Gi'wöllicHiiaimvmgi'n

und \ tnscIinoiduDgen der zablroiclicn Kiqjpulii und [.ängs-

iiäclifr. Vt'.A n]~ icli niiih lanpem IlfiriuDwandf rii »lle»

gesehen zu haben glaubt«, führte mau mich voll Siols

durob eise kleine Pforte an der Rückseite der Itesideoi

in aiaan ngalraebten, an fiOns langen Lanbengang, dessen

Sailen undI)Mk ana Netewwk mit daran kinanfgezogenen
Scblinglaobpflanzen bestanden ond der zu einem als Art

(fartenhaus gedachten Pavillon führte (Abb. 15)t Den
raßi'litigi-n fLfR'M l!'„'»i<Ji'n/plHtz bäumen rocbts ui.J linke

langti üchuui'guradü iieihen von kleineren lluuburn <:iu für

die Weiber und Dienerschaft (Abb. 13); auf das ganze
Residensviartel sieht von einer anadüieOenden ÜAhe ein

weitoreakleinea8eblAS6bankarab(Abb.l). (fleblnl lalgL)

siiOe Olierscbicbt gegenfiliarsteht. Damit ist dis fr&her
herrschende Ansicht, die das llaffwasier für nahezu sliO, nach
dem Aufgang zu «in wenig brackig hielt, beseitigt. Wahr-
scheinlich ifilt (li'-'MT flfit? nn!»>i für »ia» Pil(Bni»r Tief, doch
Wei^*'ll liit-r dli' lirt]|i,,rhl Ulii;r'ii L'f' 'Lj''i i* Lijcki'n auf

Da5 Haft friert fast jedes Jahr bis auf den beekanal, der
für die Scbülalirt sMts knnstUah offen gehalten wird , zu

;

in den Wintern 1908/04 und 1904/09 war das liatT je 98 Tag« mit
£is bedeckt. DerVeritebr vrird dorch dIs drei BUdteKAaigabeiK,
Fillan, KIbing hebemolit, im Seeverkehr flbartriSt daa
8tettiner llaS das Frische, im Binnenverkehr ist da« Um-
gekehrt«? der Vall. Rei den Verkehrsvvrhliltnissen bereiten
die Tiefenverli.iltiii'«-!' .Hiien'.il g-r. En Hfliwii rtpkciton. Den
kleinereu Scliil ' li in-nT /«iti-ti Not ii;i5 IIiifT rino geschützte
Wasseratra&e yy, |-enu^eudi?r iiet'u hu weit in» liiiimnland,

und KIbing und Königalwrg erlangten als HitL'lio>i<!r der
llaiu» groOe Bedeutung. AI* iia Jahre ie57 bei einem Damm-
brneh im Warder, faet das gaaie Weiehaeihodiwaiaia durah
daa Ttaf in die Bee ging . stieg die Ttefe daa Hiaffii Us auf
' ui, Pillau. das erst l'il Stadtrechte erhielt, wurde für die
groBtco Schiffe erreichbar und hvnunte durch seine Eut-
«ickeluiig Konitfulierg. Di« Rriwuung tli s Mei kan tle drphtp
dif Vei'hültuiMe wit-der vftUig um, upA I'iIIjui /uriii'k,

bis es sich wieder hob, als ein Teil der isti.ii l.iiiiMolicii \V. rfi

von J:llbing, wo das t'ahrwasser nicht mehr auir. ii-ht* , na. Ii

dort verlegt wurde. Di« in KIbing erVwuti-n 'i'ori>edoboote

werden jetst ia niian ent fertig ausgarüiitet und ui hmen
von bier ans Ilnre Fnubefahrten vor. Von den übrigen Haff-
orten ist Franenburg mit seinem Dom der geistige Mittel-
punkt des noch heule kntholiich gebliebenen BrmetaiideB,
Hraunsbcrg i«l durch die gering« Titfc der I'nssarge ganz
in» IlintertreHen ):<?kontm>ni , Tolkemit ivt alt Töpferttadt
weit iMkannt, der Iteat der Ortaebaften bis auf den Kisaabalut-
knotenimnlct en miniatore Fischbansan fBllt in die Katsgmia

Digittzed by Google



F. Lor«iitsua: Iti« J>'i«oli« im 't'roratp-Ünud. — Ü&eliurt43h»a. 38

dar Fireherdörfer. Die Zahl der Fiicher und FUohergehllfenm HnfT bctriij^ 4'J44, der Jabresrerdieoit einer Fiacber-
familie wiriJ i1uri"Ji»t>lii'.ilt.t;cli nuf \W0 Mark ;*iii;ej»eb«ii. Per
Werl d*>r i;efÄivf^Hfii l'';-o)ih In l Mit; im .Ijilirc Uivl n»hi-7ii

1 Million MHrk, im IHirchs.Miijitt ilci .Irtlir/^'linti-H Ih-iü

rund 7<'iuni) MkiI.. I'iuaui ergibt siib •iii>- l'rmluktivitiit

vou lU Iii« I'J Mark prv Hektar, Uie meiiteo Fischer woUueii
in Ztammtald« WUi BotenwlBlMi. Zu «iaem Badeort mit

Fraqneni ta»t dtb in MdMter 8«it KBlilb^rg auf
r Fciachea KehranK eotwidMlt. Oqgeiiittwr KjkblliMS, «Ol den

AnhBlMO ddit RehborKea, Hngt (MliiMH,daa Ijuid(nt de* KaiMin,
4m fMoh mit Beehl n «luMi momi Ansiahtuumninkt des

M. HftlbfftS.

M« Fische Im Tr«iM«i-8«nd

bat H. KiMr rant OtgcniUoid« tavtr ihn «rlmitaiic nnd
Biologie lierBflkricbticmdMl Abhandlung gcmncht, die im
TromsX M oae«ni Jkftnhefter (^7. im) ihre VeröfTent-
liphun^ fnnd, Der norwMiieiwn BanMimig nnd der ihr
aii^'i'Holj Ii '^nvDon en^lischan XIIHimiimXHMBg «KltlMimM tk'lr

Per Troiii.io Huii<i im Nmiinii N'orwegeul int der Sund
zwincben der Inael Tronu0 ond dein F«*Uai>d«. £r int un-

faflUir Ubm lang «ad 9 Vu >Vfkm birait Kr alaht mit dar
flltam Baa aar dureli malinra Bnada in TarUndung. von

ainige »ehr eng »ind, und durch die ein «ehr starker
nm mit einer Qetcbwindigkeit \on BS bin 80 km, im

Tromso Sund von 24 bi* 60 km lAnft. I>it>yt> starken 8trü-

iiiun^'cu, ilt« friacbea, reich mit Planktuii luii^efälltea Wasaar
berV'i.-ifiihr.'i), tragen in hohem Orada zur Eotwickelun^ einer
groCiiii VTiohladenheit de« l'ierlebena bei und vormefaren
dadurch auch die Menge der Fijche- AnOerdeni linden «ieli

dort gleirh auflerhalb der Kfiata grolle Fischb&nke, die zu
d«n Tttichaten LaiehpUtaan der Welt gehören. Itie einwarta
iiegaadaa Fjarda m«aieu aaf dieaa Weite natOrilak aait WaAf
brat beTfitlMrt warden. die dnreh die von 8aa landwlrt»
laufenden BtrOmiuifen gecea dia KBiie getrieben wird.

Fliehe gibt aa daher int Tromap-Sund in gewöhnlichen
guten .Ifthn^n in Menge, »r> d«U nie jfilor B«upr din vor
peifi"in IVtljtyt! Icii'lit ^r-iiu^; fiir »iiiiii-n liiitj-^fmlt %rr

•chaffen kann und noch ein guces V^uautuiii biu/ii, da^ zum
Trocknen aufgehängt wird. Daher kann man b«'i fast ]• lieni

iiatteruhauae in dar Näha dar Külte lange Iteibvu Fikcbv

•aha», di« aon Traelnan udkAtegk aiad. Avf dam Fiaoh-

Milit an Tromatf kaamianDaneb, Bobellfliab. Heriair. Sebolle

I Tarkanf, manchmal auch Wittling, Beewolf und Klieache,

W&hrend der Hommerseit Köhler. Aua der offenen See
kommen "-hT oft Heilbutt, Itolbiiracb, Droame, Leng, Bee-

wolf uikI (l:>ttr >cben au d«n Markt. i$«lt«n wenlon iMcbf
und Blterforelle liv^rt iiiisp-ebofsn , da «ii» n»(»b den groB^n

ii'tllruieii in Trüii-Mii*?!!! ^'eaaiidt werden.

Dia FjKUürei wird iiitii,«tuu9 mit AuKelachnüren an guten
FiaabpUtien betrieben. I>«r Boden i«t dort bart (Utlio-

tbamniiw- Grund), und ea geht ein atarkar Btmm, oad
dalMT findet aieli dort ein reiehea Tierlaben« daa dia EMha
aaloi^t. Ab aaldiaB gQnatigen FangpUtaan veiliiadeet die

Strömung di« Aniammlung von SeliUob. An groUen Rteiuen
itzen dort gewöhnlich grofi« Mengen von Steinalgen (Litho-
thnrrminn) in allen UröSen, von denen munch" i-ioli tiis znr
(iniUv r inca Kinderkupfes entwickelt ba)<Ti. Ii^ mul auf dva
Sti-iTKilijiTi pRilt-ihoii p)n(» llnrnniiB" von fesUltzendrn TiMri-n,

als .\si~i'.;iiMi, Mviiroijj.nlyiit^u, Schwimme, Seerijaeu, Miisrlndii,

Würmer aaw. Anaerdem pilegen eine Menge Krebatiera

(Gameetenand Amphipoden), Schnecken, Bk>«iteme, Schlangen-
oterae in daa Höhlungen der Steinalgan Schute zu »uchea.
Ber Orund, dnS dia Donebe dleie FiAlae aafauehen. Hegt
einmal darin, dat die SMmnng eine Menge kleiaer IHere

mit sich führt, die aozuaagen den Fischen direkt in den Mund
getrieben werden, und i^dann darin, daC auf den Steinalgan
üine »olelie 'AM von Tirrcn \fht, di«, wenn gie aiob avc den
fiteinaigen iici au'^u rteeti , »"forc von den Dieben Ida «in-
kummeno Beute weggeachuappt werden.

Die Tiefe im Tromio-Bund Kwiechen dem Nord- und dam
Südponkt« d«r Inial Troniap »chwaukt cwlachen i und 60
TMan. Im Karden von der Ineel Tl»aui0 nnd clelahitlie

adwMa im Bahfjard batrigt die Hefa 100 Fbden. Her
Tr>jma»f-8und und ebenfalls der Rjutrom und der Sannesund
zwiaofaeu Tromm «nd KvrIp, fitisr groß«« tnw'l westlich von
Trom"*! ,

tiüil'^n (liilmr c:uu »lilil;<)l: i:Lf F.rllr'.Ull;:
,

ilic die

ZuaÄmnien<ielz'in^ ui.'i die 'I'.'njii-Tütur de« WRv-^er'* in

den tir.f.LTi;n HMhlunt^en iRndwnrt» aehr teeinflulil. Ki:'r

fun:i 11. dh: I L-iiii'urutur in der Tiefe vnn ~" Imlan um
lä. Auguit 190» auf 'ifi'C. Die Temperatur d>>r obarrtüche

betrag 14' <h «ttrend dia Tamperatnr in Sea in einer Ziele
ran ICO Padan am 9. Septamlier IMI neeb B*C batrag.

Au« der offenvn See kommen in Mengen Dorsche, Köhler,
Heringe, I«tdd« und andere pclagi«ebe Arten in den Troni«0-
Sund hinein, während auo.h aui den Tiefen der Fjorde inner-

halb nnd außerhalb Troms^s sich Fische nach diesem Ue-
wSdecr verirren, 4n vontchfedene .\rtan wurden für Hpi^

'l'ri'ni«i> Siinil nut.'hiprw ii'vt.'ii ; -i "imi a]» iii kliscba anzu!*idi»'n :

Ruibaritiuli (b«b««t«s niarinu«), C«iaridenitichthys uncinatu*,
Agonus decagnnua, Kapalan (Mallotua villoaua), Eiahai (Laemar-
gui borealia). 34 gehören der nordeuropttischen Urnppe an : Bee-

akavpian (Oottaa ««orpiua), Steinyeeinr (Agannt natäphraotai)^
tieiMiia (Qyeloptara« 1nm|ine), Beewolf (Amirbiaae lapna), le-

Itndieeber Bandflaeh iLnmpenus lampratiforniia, C'nrelophus

aacanii), Bntterflach (Centronotna guneUna), Aalmutter (Zoarces
vivipsrup), K.ilieljuu fOrtdu« iTiIlaria»], ScbellHwli (<! . ai irlefinua),

Köhl>_'r (Ii. virf'n^i. [.•n(; 'Mv'h i vul^ariv), Uri.miiif Mlr'>'!ir.iij^

hn i^nif f, Hand aal ( .\ Uiiititdvte« t^ibianu»). Hi-il)iult i II ijipitglosius

viili^ar:>j, Hauli.' ^v•hoIle (Hippoglo«oide:< j^latefHoidea), Kleln-

k.iijti.|ie Scüi>Ue 4 JUt-'Uronectea microcephaluü i, Klieache (F. Uman-
da), ^bolle (P. platessa), Hundszunge (P. cynogloeanaX f
(Salmo alpinu«), Hering (Clupea bBr«ngu«), Stemroelia (B<^
radiata). Allgemein europftisch« Flaohe Sndeii sieh dort in

II Vertretern: Stichling (Uaaterostena aeuleatus), Makrele
fRcon;b<:T pcimbt r), Wittlhin Tf-iailii'-- inerlaRfnifl, Flunder (IMeu-
ron.M-t.-s (l„Mi«:, l.;iidis I SaliiK. «alari, .Mi'«rfi:r<dli- ' S, Irutta). Aal
l Aairiiilla vnluan-i, H<'raij;f«hiii ( I.Hinnii rnriiuli.rai, I><irilhai

(.VcanrSiiii.'* viili^arifli, (ilattri'rlit- I Ka;a Iirifi.'y. Iii^ct-r !M\.\i[m

glotinosa). Ais mitt«leurk>pai*che Arten sind zwei. Kleinvr

fiebeibenbaneh (Tiipari« montagui) nnd Groler ftudaal (Am*
niodjrtaa btneeoliitua) atifiafilbran, denen eieb noeh mral ptr

lagiMw FladM aneahUeaent Hecingilttolg (Tmdvpierni
•retiana) nnd Aigjrapelaeaa aMaiiii. F. Lnrantaas.

Bflchcfsdnn.
Ar. 0. D. Tjrrka, f>,iwy„'i-U; nn üccideut. Sozial-

IKilitiscbo Briefe eine» Jaiiaiior». ivb 8. Dresden-Blase-
wlti, Verlag von K. v. Urumbkow, 1906. 5 M.
AU wirklicher oder angeblicher VerfaMer dieses Boohea

a japaaiaeliar iaaaaini nawiane aBaagpaaeU vec^

, dar Swo|ia und aneb Axaaiflia Icannt und Uber «eina
ang«ii einem jnpani««>i<^n Slandr-ogenoason Briefe ge-

bet. Die Briefe werden uns hier gelioten, und
/w»r Origiimiteit ; d.'nn der Beobachter schreibt wn vor-

/'l^li^-he^ lii ni«i-li. Wir M irr:, daß er von Bewunderung fnr
Kiir.'iK linrliir gikoinineu ist, d«B dieser Eindruck bei ihm
al.fr im I.KUd' df-r .lahre .«tätig nftuhgelanaen liai Das können
wir ihm wohl glaobeu, wann wir ehrlich »ein wollen- Die
Briefe ainA ntt aefar eehaif ^aabtülena SatifaB, 4i» niNera
kanvantiMMdlen LSgen geÜMn und Vargleloba nlebt nur mit
japanischen, soudem aaeh mit chin(.-«iscben , Itorvaniücben

und anderen VerhftItniMen dem I<e«er vorführen. l>nli«iwird

die abendlKndische Literatur über den Fernen Osten ausgiebig

siliert, und die darin «ntbalttincu Urteile werden nd ainurduin
peftthrt. DaA et mit dieeen Urteilen in der Tat nieht wait
bar tat, daa mit bei aaa niui aneb aehnn Jeder VenUadlge:

der Chineh« und der Japainr und ^"inf Kuttur sind zu kum-
ptiziert und unserem Kuipiiuderi zu fremd, als daß ein Hl>end-

l>ndi!<cher Bevbacbtcr da leicht eindringen könnte. Ja, der
gewisaenhafte Beobachter kommt gerade, je linger er unter
den RaaMn dae Farnen Oatene weilt, nm aaniabr aa dar Sn-
aieht, daS daa Bitael Onn gifiSir anilatt kleiner wird. Dw
Schwerpunkt der Briefe Siineyoschis liegt in ihren Aus-
führungen iiber das Weib — das europiiisi'bv und das japani-
si lic. Iii,' •"i-liiir'on A iKjr. u? VimTas-^^r^ «ind leider bäuRg
11. r zu rii'lilig, 'lim 'dl! ,-s nirli: a:i;,'elii ,

di-ut«! Ir», englische,

franitüsiscbe und amerikaDinche Verbältuiw««' iitter einen Kftmni
zu scheren, und vieles von dem, wa« er sagt, ii-i nm il'in

selben Spott und mit Sellwt«rkenatnii auch schon liierxu-

liade fNagt warden. Faiscb iat, wealgataM Nr l>enlae)t<

iand, eine Voraneeetanag oder TorgafaBta Meinung Sana*
.vi.>schi8: Man rede dam Mano, namantlieh denverheirateten,
von alKn Selten Tvgtaä vor, das Weib aber tei in dieser
Bexieliung nahezu aouverftii, en kinme tun, wa« cj wri||i>. Im
allgpiii^iuen muQ man sagen, daü ao ziemlich das l'mgekelirte

bei una dar Fall iat. i>aa Uueh iat jedenMIa auterordent-
liclt CiaMind nad anragend.



Kltin« Maohrioht««.

Bin Iinnit d«r Zukunft. Eia Beitrug snr ntbaren Kennt-
nia ArcantbiMiSi Von titttm deutMhan Offlsiar. S74B.
Mit lou Abb, «. 1 Xitvt«. IIHnelMii, Hut BMiiwbMb, lOM.
5 M
Al-1 Vi-rfi\"er tU Hurhes m ii d Ii^jIhm ili i.lsi-'UerÜrflzier

b«zeichuet, <i«r als miUtt%i'ii~chi>r Kaorganisatot und UrSiiclor

der Kn«g«Rka(]«roie in Buenna Airm n)chr«r« Jnhrv in Arj^cn-

tini«n gewtilt hM. N«cli einem Blick «u( die Ueachiclite

d«r Stpabttk ud urfl die KaograpUiebcn VwbAltniin (der

Aeoneaipia witd mit 6980m sD niedrig iiag«K«lwa) werden
die neT6lk«rungM>1ein(?nt« , die grCOcren Silidte. dnti |dntt«

Lnnd, Verkehmweiwn, politlacbe ZuMündi', H«er und Moriiif,

Wirtsq-Iiaftlich»!, »oziale und Kultiiizuttttnde henprochen. In

di>M n KiipitolQ »tackt viel (pjtea II«vbacbtDnKaniiiteriul und
(in wi rf. , wohlbcgründet erwheinendos Ürtoil , dng dt-r

V"rfrtinr ;u..TV.'iii,r>a«wertervi'*iM- viiir lilwr »olclie (.i-l'iii'i-

i>t>gibl, Uber die er auu-eicUend uiiterriclitet zu tciu ginubt.

Olwr di« poUliMfaMi Snrtlnde «nd dj« Jutim «fad mm TmI
mmJg BrlrnttUebM mitgtiUllt 8. 160 luiie ••, daS von «inor
freien W»bl der Abgeurdnelen kein« Red« «ein k<>nni'. 8. 158,

dnO die Ä<>chtjpflepa .miuderwertig" «ei. Trotz nlledem, lieiBl

e» dann »ber weiter, Mnd die Veihttltniue nicht so «chlimm,
wie man aiv aicli iu Peutacliland oft vomtellt Sei der An-
kömtnting, durch den f.- hptn vprfnhr«., sreju-ijjt, zuoüchat ullw
zu optiiiiiatiach i,ui'.'uf:i«Hr!i: , » . m rfull^- im niich linderem
Aufenthalt in das ebetiä(>wt.tii|( berechtigte andere Kztrem,
SU peasimiMiscb zu urteilen. Die auzialen Verhältnisse er-

wlieitieD DHcb dem Vvrfaaavr in rreutidticUcrem Lichl« «I«

MMt SBUMiit in 8«hiid«mng«n ana dem epMlielwn Amarik«.
Dar wtrtaeliaMiefae Fortacliritt des , Lande« der 2nkvnft*
wird vorläufig noch immer allein durch dae zugewanderte
Klement reprAaentiert, wobei der deulsch« ISeatandteil — die

Zahl der Deii'«!-!»*'!! in B'.i.-f.. .« Aii f-: n ir>1 .luf i'iirm inj ^ranzen

Lande auf 17"''' ;n:^'c-^,.p;.,-ii u...r!i uiilir il.-' U iUe apielt,

die erwünücbt Wate, iin» (t>. ut<cli«s KH(>itt<l lnU< iltiu en(.'ii<<.'hen

noch zu aehr den Vortritt. Die b<'d'Mit>'nd>te Induatrie aoll

heut« dieZuckerioduitriii «ein, der Bergbau »euig veir<pr«cht!ud.

Ulier ArflanUaian aU «aiaanknid will dar Tarftuttar siebt
rtnUan. l>ia Ba«Slk«mnc ist dar ffraSen ftibl der Bin*
MWandorten wegen a<> wonig huni<>|T|.'n wir nur möglich,
iügaattitniich ist die H. 08 verzeichnete Krachelnung, dnü man
ingetvianen ,!ifitirnia!i»r!«cher. Krei.wu* der II:iu|itst.Hilr lies'rabt

ei, eine eig«iip ,ar/i iiliniiclii> Sprache" ii. . i.'!'!!!'!*!! * l'n-

mit ublreivbeD Abbildungen geietunaokte Buch verdient all-

aeilig* BaaebtaDK'

Ci T. Sapelln, Der Verna Oaten. Mo« Q«KlnoMa» aaint
Bntwiekelung iu der neoaüan Ztit und aaina Ltft na^
dem riiaiiach

-
japaiii*chen Kriege. I. Teil. TI U. STCS.

Mit » Karten. (,KuUland in Aaieii" , Bd. Till.} Barlio,
/uckachwerdt u. Co., 1007. rt,50 M.
I>io Sammlung ,RuBland in Aaien* wird nach dem Ue-

jrniti>»<<r unel Hcrauagel'er KmliMK"!- vf n dorn Oeneiaimajur
V. /,![ cliii fi i :geaetzt. r in dem vorliegendru
Bande unternonimeu, Oatasien im Hinblick auf die durch die

ICreigniaie der iatatan Jnlure iteacluSene neue politische,

militlriieb* und «irtaebafUicha Lage m bebaDdalo. In der
AiiJaga antanebeidet rieh der Band irfebt ««iiaBtUeb von
Krabnen Arbeiten. Da« erste Drittel bebandelt die Oe-
»ebiehte des Femen Oateua bi<i zum .fahre 19(H> unter be-

iMnderer BerBekllebtigUng de» ruasiacb japanischen Krit'giü.

K» wM zu zeigen vernucTit wrtruiii RuBland in dieroni

Bingen den kürzereu bat üi. liMi muHaeu, und e« werden auch
di« Gründe, die zum Kriegiä gufiiiirt hatten, objektiv, d. Ii.

obn« critennhare Voreingenommenheit für dieae odi'r jene
i'artei gewürdigt. Di« durch sein Ergeboia g«achaffaue Lage,
dnruter die heMige 8tallnB|( Cblaee aaa die BadeatHng
Japans für die SMaee Und Autralien, wird kurx gekeaTi-

seiehnet, wobei dvr VvrfHsscr ea vermeidet, in die aonst beute

Ja aahr lieliebien — gewübniicli dliateren — frophezciunuon
zu verfallen. Der Kring aellnl wird nicht behandelt. Die
folgenden Kapitel bcschiiftiaen sicli mit l»ort Arthur und
Ilalilij. Mebr geographisch ola dieae Buobteile aind die

SabliilabMbtiiUaaberdi* Tertdudongan d«r Mandaeliurai lud

des Amurbezirkw mit Burapn und deren Verkclirsvarbftl^
niaae im Innern und über die ruaaiech-aaiatischen Eisenbahnen
wlihrend der kriege riacben Ervigniaae von l»oo und von 1»04 05.

Der oft geringacliÄtiig h nrtoilten -iiiirisolicn Raho wird für

ihre 1/eiatungeu wühren l i. ;« Kri. ^-as <ii.. Aiin k,»nnung nicht

versagt; zahlemnäBiK aiud nie frvisicU uunb nicht bekannt
geworden. DaB der Se<-weg um Nordaaieti herum docli noch
«iumal (dr Verkeltraxweeke ia Betrsobt konunen katiD, ecbeiat

der Tertaaw sieht für awappiiihlnianiii sn baltant <pb an»
Recht. mOehta aber doali »obl sn beswaiMtn sein, ubfigeai
ial ibin olfenbar der Intamwanle rii<v<rbn Veraucb, EiaetibnhB'
malerial mit Schiffen dnreb dw Kiir.M-h.- Meer zum Jeniaiei,

zu üchaffen ()!)Ö5) entgangen. Den Oedank> ii . die Bering-
atralie für einen Bahnbau zu untertuaoeltj ,

b.^zeithnet der
Verfasser zwar ula abenteuerlich, doch erklärt er den i'lan

: li tr ,liii-kt f ir «ine I'nmöglichkeit. Vermutlich iat er daa
bei dem heutigen SUuide and der I'nternehmuugiliwt der
Teelmik »vtlt wUbtm Stirn Kartas dea Buchesi IHr das asAer
aadanm taM«iah* naiiadie Saitunga<juellen varwerlat aiad,

betraffaa die Belutlguagea von Fort Arthur, von Xlantsdie«
und die Hs^Banlagan tob Dalsf}.

Dr. Alfred (irund. l.andeaku u-i i- voii Öaterreich-
Ungarn. Mit 10 Abb. und 1 Karte, (äiuumtang Qdschen,
Nr. -.M4.) Lalpaig, Qgeebeaaebe yariagAMMHaag» 1M>.
(1,60 M.
INe Veriagibandloog geht in ihrem Plan, eine vollatändiga

Reihe von einselatn likttderkunden zu schaffen, a^att-uistiscb

we und bietet in der Utaderkunde von österrdeb-UagaTa
eine« der handlichen Bnohelchen, die sieh sehon so viele

Freunde gewonnen haben , so daO eine Anzeige genügt und
bcaondcre empfehliii'l'- W irto für aie unnötig sind. Waa di"
Anordnung de» fitolTc!<J i i t iiV

,
lo f<dgt auf ein V:iir7f« Knjdtel

Ol>er die Kinteilung Oiti-riei' Ii Ungarn« iu u:itni Ii, t;in-

heit''u die Beaprechung der physikaliscb.g««grophuicbeu Ver-
hältni<ai- derselben in der Reihenfolge: Böhmiaehes Masaiv,
OstalpeD, Karpathen, Diuariacbea Gebirge, Kbeneo Ütt«r2vich-

üngame. Weiler« Absebnitte sind dar StaatsMMoag tMer^
raieh'Ünganis und der Bofartebttof der hentigen nationalen
und k. n^f^innel!?'n VrrbRItni»«'' pfwidmet. Der letzt«- Teil
hanilcli v.iij ilcr L>;vliu. \V )iiiw,;i»« der Bevölkerung und
iat gleiokfftU« ua«h uatUriicbeu Verbftltniaten io Uateral»-
^hnltle eiagotellt. Or.

Alec IwiM'die, l'i.ihrio Diez, der ikhSpfer de« heutigen
Mexiko. Iieulaehe autoriaierte Übertragung vou B.&awornu
IX n. SM a. Mit I« Abb» BerliSt B. Behn Vortag, tt06.
8 M.
Der tatkriiftige Mann, der ««il einem MeDM-heoalter den

Frii'identeuxtuhl der Republik Mexiko einnimmt und in Macht
und EinfluU einem Belt»therrscher faat hhnlicher ^i»ht aU
einem Erwählten und Beauftragten aeiiica Volke«, b if m 'li'^tem

\V<-rk" ein achone« biogntphir tu-"! IVnlsiml gesetzt erh ilt'-ii,

<i i< .»unr nicht frei von i'berM ti"''ii:;l: likriten iat und haun^
Kritik verträgt, aber doch le^nawen und wichtig genug iat.

Tor allem ist das Buch aber auch intcresaant; denn die
LebtosMlilekmle Porflrio Sias' waren in h-üheren Jahr*
tehaten neht bewegt und sbenleoeilleh. Ole Verfaieeila hat
«OB den Ctistdenten «elbat manehei Katerial erhalten. Am
ansfDbrlittluiten aind die Jahre Ua zum Beginn der ersten
.Xmtsperiode , 187«, bebaudelt, auch die Episode dea mexi-
>i.'»t)i'>chi-!i Kniaortums Maximiliaiia enlrollt, sü-h mit ihrer
1 iML'i^ '

' M :it'U.'iij V -i uns. Kurzer ru^t lir^'-in.i- tliH fntji!-

iicin« Zeit ilor Fraiideiitacbaft behaiidK'.t, dncli w u-d der kul-

turellen l'°ort«chritte , die Mexiko in utjgo;Uiiir, ni Maße dank
Diaz' Tüchtigkeil geiuacbt hat, gebUkrond gedacht. Ob diese
BatwiektiiHig aadnaeta «M — wer wBl es witeaal IHm
ist heute 7* Jahre alt und muO nach mensdineiieni Enneaaen
bald vom Schauplatz abtreten (sein«» Amtsreii läuft bis ti'IO).

Ks wird sich dann herausstvllun, ob 'Ii'- (ir«i;ndung des Lande«
v,in Dauer iat oder ob aie nur von dor M lUruf' »iio'-r ui!\i:lit-

vollen reraoiilichkeil abhängig geweaen i<t Iih.h Kiuli om-
bäit eine Anzahl von Porträts und AniichleD bisloriicber
BUitton, BOwia im Anhang BtatlaUsehaa Malatial.

Kleiue Nachrichten.
AbdnMk mu anii (jiMlIeuaniiaSa «•ittt*t.

— Der Montangeolüge Konsul a. D. Dr. Carl Ooliaeniu«, baltniaaen er aufs innigste vertraut wurde. Er bat die Hc-
geboreii nin 9. Marz \H'M iu Kassel, ist am 10. Dezember in publik iu einem Hllei'dinK^s nur kurzgefaOten Werkchen,
Marburg gestorben. Kr Iwsuohir di«' in'lj lechuische Schule ' .Cbilo, I^iiid und Leute" (ea ers<'hien in der inzwischen ein-
aeiner Vaterstadt, war dann im Moiitaiidii-iial Kurhe^sens if f;.>iigenen Sammlung .D.is Wissen drr Gegenwart"), ge-
tütig uml acblieBUch jahrzehntelang in Chile, mit deatton Ver i »«hildcrt ^l^rng l»tH). Seiue übrigen zahlreicbeo Arbeiten
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Kloiue Naobriobien.

UMBtentecbuiMlMr Art. Mk «tm M Jahran Übte
mlw tat Jbrharg, doek Mit i» letfeiifUr TwUodttiii;
d«i in Chila woluiandev SBiHa«])«i.

— Im AHar w» 84 Jahm lUrii am 6. Oktolwr t. in

8<i*t« dar fnuaStlwIw Oat^rapb Loui« Au^uate Himly,
mtglicd &tt Acacl^ini«! Ii«« H<-i«iici-!< riKirul«* vi |ioli«ir|ues.

Oaboran war ar »m '.'8. Mftrz Itt'J.-i iii SirnOburg. «rinr S'u-
ii«n mnchlc er nuf deutaclien Universitäteu. hin lüS'J

wnr er l'rofofsor ilrr üvscbicbtt' iiod Oeo^^aphie am CollV-ge

Kollii), M} Jnhr* lehrt« vr «n «Irr Sitrb^muo Geschichte tier

O^i^i <( In^. iii- Haupt<ludi*ng(>lii>rt »»r. S<-in I>ei1e<ii> utl-

»lo» Werk, das ihm 18*0 die Tforlon dtf* InKtituC« ilffiieli», i»t

dia ,Hi*ti>ir« da la tormation tarritoriala du £tBts de l'Ku-

rope c«nirala'. I8M war Himly Vordttender dar Pariser

l«agrapbifeb«B flaadlnhafb

— Aaeb im vargaagaBaii Jabn bat im Amtngß foa
Tcbwerao« de Bort (Trapp««) und Boleli (Blua Hill) dia
Jacht „Otaria* zur KrforacTiuiig der c>h«reii Luft-
schichten «winchen den Wendekreisen im AtlHntiM?heii

Ofan i;okrf'ii/t I>ic«i_' ihiHi' Vnhrf r.iliiii Moimte in

Au-|i[- Jc-li. M---<unj:fTi Hill • II liiiii-limi und BhIIous
wurden im mitliereu Tfilf 'V-i NuiiJutliiiiLii'., U»rii ilfiiinfirirslcti

üebiet«n und im SüdathmtiL I ii Aacenaiou auf;:<;t' t IiIl-

MeBUDgoD im Südwosteu und Nunlwe&ten der Ksonren 'oc>

MAtigan diM »M dan trftlMran BaobaebMac«» dac aOlarin"
gewotwanaB Beblnt. dat dar obara Antlpäiaat ant BQdoiit

oder Südwest waht, nicht nur innerhalb der Tropen, aondem
in dar Bogel nördlich bia tum 30. Ureit<-DRT"<i*^- "oti daO er

sowohl (Iber dem olft^ncn Jle«rn wi» libur den Knnnren nn-

zuln^ffi^n ist. Weiler nordwüru verwandelt er sich in einen
Westwind. Die Arbaittn mit ilrn Bs!l'>us w!«!«« erg.iben die

neue und wichtige Tri!«;T'ho, .liJ im Nin.]ii.i über dem
A<|UBtur in den »boD-n Lultxchichlcn vun mehr nl« lÜOU<fm
•ehr niadriga Taiapermtnran — Iii» —••CH'C — bamohaa,
analog danan, dia im Wistar in danalben HDka in maeran
BmitaB Torbomman. (.Scianoa*, 2. Hovbr. ItM.)

— Übar dia Ptlansaiiwalt tpb Aaeanaloa macht
Badmota Brown, dar Botaniker der lebottiaetian Bfldpolar-

expedition, in den Tranunctinns der Kdinburger ,lkilaniral

StKicty", XXIII, «ini);« AugalH>n, die «ich auf einen Ikwiirb

der Insi^l <!iireh dn» K\i i-iiitii;ii<i-.clii<T .H ' iiia' im .liihre 19H>4

atiktxeii. I>i,' i.ni vulkrtii>'-liL-r IJuiliHig und bei<t<.'hi ans
einer «•cllj^en Kbetie zu l'itlieu 'l'-r- ^7 i ni h'>fi<"n <i-rti»r<*!!

Vulkan" (irwn Mountain. Hie aiiü-'nn ih-n' .i, lir. I i (irl,i_-iilirLi

der liUlt, d«r li«g«uiuMlg«l — in Georgetown (allen knum
Mbnb MiadaMebä^{a im Jabra — nnd dia aiamiimmifkeit
dar Tanpantur bawirban. daS dar Bodan tnekan nnd un
vtrwlttarl ist, ao dal sich nur <'ine sehr dStltig» VegvUti<>n
avt dar Zbiaa «Bturickelt bat. Auf dam Green MounUin
da((ej^D, der vun MO m ab häufig in Wolken gehüllt ist und
dort NiederacbläKe von tibiir 4:<U mm aufweist, wird man
durch ein« 0»»« rascher «ublrü|>isf>lii r V('gi>Liti<':i i^>*t-r!»sseht.

Browns Liste ;.-<-«iiiumelter l'flau/i-n i , >•... iri - i'i |i:i:u nouf

Ardsii für A9C«nsion. Er meint, es sm bei dem stark ver-

Kndartca Ziwtande der hattttgeo Vcf;ut«tiun nnrnSgiieb, mit
Sialurbaitta babauptoD, daS davon irgen.! waleha ainliaimisch

aaian; ai Mi abar aueh kain Grand vorltanden, alniga davsin
ala ringafttbrt in batraahten. Dia Bammlongan wcInb auf
kaina neuen Verwandtschaften für die Klorn von Ascention

llin, das alle Kennzeichen langer leulierung trägt und eine

n dfirttiga Flora bat, ab daü tie baetimmt« VaraUgameine-
ranian Imdlgliali Müeliar Varwandtielufim ceatattain würde.

— Prof. il-T ( ri . i«':iiit: M i r l i i. » f, i , der in ("onrtiin-

tiue den Lebrstubi für arahiwhe bpracbo iiinelint und »vit

«ialam Jahren die Berberdtalekt« Nordafrikaa *tadi«rt, bat
im TnrigeD Jahra im Aaflraga d«a GeneralgonTemenni von
Algarian, daa fransDaiaalMn ÜBterriehtnniiii»t«rs und des In-

•ätata aina Baita in da« Gebiet der llogy^ar Tunrng
ausgeführt. Srin Zweck war, wie wir verM;hii,M)eiicn No
tixen in .La OZ-ographie' entnehmen, eine Krgftnzun^ der
jftn««ten frauzfteiiichen Hahnrafoisehnngeii nach der Volk-

lieh' I. ulj'l Biiracliljoh"!! S- i'e. 'l.j Motylinski war schon
frühir waiirsixi seiues Aufenthalte* im Msab und im IVexirk

Uardaia mit Uo^gar-Tuareg in neziehungen getreten und
fand jetzt in deren l^uide viel Kut^egeukomiueu. br verlieü

im Mai InMiali in Bagiattang von aalm Jfahamrailam nnd
iNgnb ateh aolort nneh Tnmannsaat Im SBdaa da* Radia>
maasivg. Tllar Nah ihm atn Verwandter des Iloggnr Ame-
nukel seine wirluana UntantAtsung , damit er mit den weit

aaratrantan Uaggpnrtlmnian in Varbindang traten kOnna.
Tamannaaal wurda da MotylinAia Standquartlar, von «o

aua «r Ua in dan Baptambar binain dia WSite danbatralfla,
mahrlMli mbtliainnta und Mlbat vmi dan Tnarcv Mr UBsn>
giiiif^iab gehaltaiM (legenden kenneu lernend. 8<i ormitlelta
er einen nauan, durch das kudininassiv von tlat nach Welt
führenden Weg. liegen Uitle September verlieO de Moty-

i

linski Tamnnrassvt, um im Dktotier noch Sprachstudien in

I
den westlichen 'l'i^;tt'^fl«*M1 ^'U treiben. wö>rHnf er im Nt ven'j^ter

: über Timmiutun. Kl <i>'l>'.'i un i Hi'>^!.i nix'h ( >iii<i»iiiin>' m-
' rückkehrte. Uiitm' autii c«m hat de Mocyliniüti tiuuh ^lele

' Fidsinschriftcn sammeln können, so schon auf dem Wege
,
von Ittealnh nach 'rnmnnraasel an verschiedenen Stellen. Von
Tamanntatet heancht« «r di« lluin«ti und Urübar v«u Tin-
himm bei Abalassa nnd die kegel- oder tumiAltulialiaa Onb»
Bklar awiMban hier nnd Iii wcatliab rom Xndia.

— - Wiuckli' I ! V,' h \; II c n (iber die hethitische
Kultur. Von <iur V ordura>iatischrn Gesellschaft war im
Juni T. J, Froftasor Huga Wincilicr, Berlin, mich Kloiaatian
mit dem Auftrage gesandt wordait , in Iloghas-KiJ^i, 1.^0 km
östlicti von Augora, naeh den dortigen Beeteii hethitischer
Kultur za graben. Winekler liat «eine Grabungen Knde v. J.

abgaschliM.'<eu und neuerding« in einer 8it7.ung der Gesell-

schaft dariilier einen vnrläuflgen Bericht erstattet, lunerbalb
f!r*r |Tjjsfri«sijnir'^f>Tf^uerri rier h*^thi1iw=^hen 8lii;!t

,
mif i!*?ren

Sf;>iit' (i'-uff Hm^jl»-* Kiiii Mi' li erh''ii' iir<ter, IiUt -'i'K' '1 iTi-

tatfeln und -Fragmeute aintgegralwin , di«! \V iiKkler für die

ileste daa anratteteu Staatsarchivs das Uetbiten-eiabai UUt,
d« sainar Antichi nach hier die üeichihauptatadt gelegen
bat. Von baNadaram lataraiaalatain Fand: aa iat aina gMUat«
Thfel, dia in amyriaelwr Belirlfl d«|p Taut ainaa BOudiii«-
vortra;(es zwischen Kumses II. von Ägypten und dem um
I'.:o(i v. Chr. regierenden lletbiterkönig enthält, wikbrend der-

Mibe 'l'axt in liieroglypbamebrifl an dan Wündao daa Tempel*
TOD lüuniak ZK flttdan in.

— Mit einatn hiihar nnbakanntan Bakimc»*tamm,
der auch noch keinen Weißen gesehen haben soll, will einer
onglischen Zeitungameldimg zufolge der WalBschfAnger- Kapitfln
Klinkeuborg auf Prinz Albertland, der groUen Insel im
Norden der westlichen amerikanischen KestlandskUst«, jensoits
der Doljihin- und L'nionstrnßi' ;'Uüamn,enL'> trnfT't!n ^Au Kliukan-
l"Ti,' w;ir im vorigen Hiimmer n.il »'•iiifiii 8i IdIVi intwärts

bis i'rinz Alherlland voi t^iriiruiigen , wurde dort vom Kisu
eingeschlossen und machte in Begleitung einiger au der Küste
wuhueo4cn Ijkimo einen Abstecher uaeb Mocdweeteu. liter-

bai traf ar auf aina «W KMia akUand« EthimonnHadrinng^
deren BUtgliedar noeh mit kalnem Waldait in Xar&hning ga-
kommen sein sollen. Ihre Gerate waren sehr primitiv und
zum Teil aus ,einheimischem" Kupfer (') verfertigt. Wo die
Rt. lli' lii-cr', i«l /iinüclint nicht r«ii V.t lieh ; jedenfal!« liefindet

.Hie «it'ti KU n.;t.r in der Niilm li-T Kii«t*>, da lietii'-ri.r «ird,
iiäi> üie i<eut« von Fischfang Ittbou. An sich wur«ie der
Fund nichts Wunderbann »ein ; indessen haben wohl alle

Hiisumu, di« im srktischau Ajiiuril.a leben, schon vun den
Waiaan gdi&rt.

— Bemerkungen über ilic russische Bauernwoh-
uung gibt Fniulein W.rbarusi n in ,>Uaograti>''e»k^ie Ubozr^-
oJJ*'(BthiMg»pWaclie KundsobMi IW»,Xr.»— Bia bemahan
lieh auf die Faracimniren der arCuearln in dan Floekan
Wesselyj«', Terny und einigen anlieg<-nden fWrfern im Kreia
Wercbnednjeprowsk de« (iouvernemenls Jekaterinoslaw. I>ie

Orte liegon einige Werst von zwei ICisenbahnlinien entfernt;

in der N»he haben sich Kisenbcrgwerke rasch entwickelt,
feniBr f}ht, es dort vier deutaehe Kolonien, darutitff Stein-

f. 1 : um', r.r iiiifi )d nl- 4ie griiUten. Dies alles li;it flm-.' ii

KintluC auf die einbelmis«ha liu'vfilkening (KleinrussenJ aus-

gaüb», ditt Ma «or kanaat noch gans »bgeachnitien v»m
Wdtverkabr labte. B* kommen raaeb Teamaietainen (Kamo-
ware) in Gebrauch, man gewCtiat lieh an Gewürze: Pfeifer,

Hent, Bssig, Änderungen Tn der Klaidnng treten ein. Vieles

wird von den deutjtchen Ko|oni<t«n angenommen, so die Vttlir*

werke Britjchke (Kale.iche) und die lange Arl>e (vierrftdrigar

Wagen», .\lver auch die deutwln-ii K. 'miistfn Vi-\ben miinche»
von ihren Nachbarn angenoniiu'n ,

i Ii t, vi n jenen "-Ibst

»o gennnnten .niKsisrhen* ofon, die Huiii^-u U<ir»cht*ch und
andere kleinru»si»che Spei«en.

Frliulain Charu^iu beschreibt die Anlage des dortigen

Dorfe*, dia Lage der Hdfb cur DorlblnUle und sneiaandar
aalbat. Da* Baumatarlal i«t hier gaknatalar, mit Spreu dnrolt-

invnx'er Lehm; aus ihm werden die Wknde und der FnO-
boden gemacht. I)ie Decke l>estebt aua Balken und Brettern,

anf die Schilf, Ceocbta Aaohe nnd anletat wieder eine Lebm*
adiiabt gabmeht wird. IKennt wird da* mit Btroh gedackl«
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36 Kleine Naehnohtaii.

U»ch aiif-i M füllt Ttwh \ut P- Iten «b (W»liiid*oh)>

oder in ikmu r>'r Y.fil biuillL-fr ti:i<h y.vri Seiten (MMidacIlA

det' zuweilen eine Knitimer ubgeteiii lat, und der Wnliuatute.

Bei groBeo KamiliM wird tnit 4m »uderen Seite dem Uhu*-

flur noch mm xwilto Wolliütabe •nirebaat; eine jede hnt

daim ihren iNMadaMII Ofan. dessen Rise direkt durch die Dettke

und das UMb in* Vni» w^hl. Die WirttcbafUgebjlude aind

vom Wohnbau« getrennt und planlos auf dem Hofe verteilt.

Pferde-, Kuh-, Rvhaf-, Hühner-, Entenstall, die Uetrviilpri< l^<-

(klunja). dazu IfÄufm von Ufidip, trocknem Kuhmin* (ki^jak;

zum Ufizfül U5W Ki'it Hl t.f;u"ior Zuit ;iiich <lüt)!lude

entstandeu , in liouuu nwch d<Mn Muater der üaaten bei den
dvutwheii Kolonisten das Wohnhaus mit Wirt«chaft«j^bäuden

uitter einem Dache Tereinigt ist. Aber damit iat die Zimmer-
•ataa* da* dMtachan Hmjm akikt tuagnomtum itwdm*
Daa mtsüoh« Hatu taMaht TMonbr lauBtr noeb «m Bim-
dar und Wohnxtube; e* hat sich, von einem SattsMaeh ge-

kraut, nur in die Lin|{i> K^zo(;en , weil ihm Pferde«tall,

Frhupiwn (irifl Sr'hH'rin<,>st»li angereiht n-onl'-n «imV Bfti

siilclion II inxTli rili li't -ich auch /iiwili-ii nn \'i'il>iiu i.i

i|r-r h:ipij.'mi(,r<inr IUI Ifumflnr, wie er bei den deutschen
K. ili.'iiisttMi '„'i''.>i-;>iii:iilii-li lind hier st«ta ant bcutMi TtMlUM
an beiden Wanden versehen ist.

8tt (MMtar D«Htiia)>k«it hat FrtalAiii OhariMlii aehrere
Hlntw Baeh Ihrar Anlag» nad AawUttimg nniar Baigabe
von Piünen genau beschricbOBa Wul suBerdem sind noch
fünf Häuser nach photogiBlÜhlwiluin Aufnahmen abgebildet.

Darunter b<'t1ndet sich eine sogcrtnttnte Rici;« (klunja). in die

da» uuxgedrosohene Cielrelde tj.-üi'lua'.. t wird, flitreide-

darmi (oviny) gibt « in jener Uegend nichL f.

— X*<Kr«gor« Besuch der OstUm von I<»1ira-

dor. RirWUlfam Macgregur, der jetst Qonvanenr vtn Waa-
{ondlMld hat Icür/lich der Küste von Labrador einen

Pawiah mtgaatattat und darüber einen manche« Neue bieten-

den Berieht erstattet. Die gesamte den Winter illMtr in La-

brador zubringende Bevölkerung beträgt nur 401)0 Seelen,

von denen etwa lOOO eingeb* renn Triinr't (Eükimo) und
M iicSliii^e, «oironiinnto Settier liiiil; im Sfiiiiiii'-r »üchat dies«

Zahl infolge des ZiislrOmeua von t^ invaciii lisw. ttuf 20000 bis

2»00O an. Der Kxport hatte 1905 einen Wert V(»u 3 082563

Dollar, wovon auf getrockneten Kabeljau 20J8488 Dollar

ottaUan, wKbNBd dar Salt v«m Saabondalallao, Lacba, ttta-

wtak, Holl gad TtoolibtlB dargaitallt wird. Aekatba« iat ao
put «It gar stebt Toriuuiden. Die dortigen Hissionure , die

SHÜniNlMB firtdar. dvben mit großer Mühe etwas Kohl,
Rühen tind, durch Ub«rd«'<'kcti mit M;»tt>Mi, Kr<rt- ffelii. Virlp

Angaben Macgregopf b«tirrr**ii ih,- ktini.iijN-:'lii-:i Vrrluilt ni?»»,*

In Hopedale (55'47' ij -ull. Hr.) li^itm;; ilr.- M;ixni:;iil«i«pcl'it-

tur nur ü^'C im AiirLl, l-,'' im M:ii, ii:ii;f'_;i>ii il° im Juni,

87,8* im Juli und 30' im Augustj die Minima dieser Monate
wuan — — «,5*, — — «,•• Md —8^'. Dar Früh
liag tritt in WirfcUebkdt ant im SpUaoniiiMr tio. Anfang
August waren in Chateau (62*) die KohlkApfa ond Bjiban
erst 5 bis 7 cm hoch, die Kbereeche war in der antan BMte,
während »i<- Iti i-'t Johns auf Nf ufiitullmid roi« )<«eren trug;

auch die l.irrh»- blühte damiils. Iiii- Zw. ii,-cuiiiilhi rr<- (dort

,bake-ap(ilf' HHiii,iiut). ilif» ii; H^'hottbiDiJ iKi:)it tief,-!' .il» in

3rii.' lu^ 4.'t'^ III iinh'j Rofuirb n wiril, vv:ieKst hi'T au >i'-'i' Isii^te.

ebenso die M'Hxibeero. Uber die Ungenauigkt'it der Karten.

Mgar dar dar Kttal«. klagt aiteb Macgragor. 6o iat, was auf
daa Knrtan ab Halbinaa) Ohidjey anohdnt, in WirkU«bk«it
aiae Oiuwa «laler. duvh «nga uid ticde KaiiMti

(„Oaogr. Jmwb.*, Dasambar 1«M.)

— Kine Reise durch t1:i» M-«3tliche Tibet im (>et>iet

des oberen Indus hat V( d IhI: I i« September v. J 11 i

vert, der Assistant CouiniMitj'uer von Kulu »Gegend nordlich
von .sinila), ausge'»!"''- UlM-ntohritt di« tilieUiniitche

Ur«ase am 17. Juli nach Scbipki, daa am oberen äutl^j liegt,

ud awiakta and ainai oadi nieht batratanan Wa^a über
dl* MBO Wi 4MI0m iMiba TMhumiwti'Bbena und dan La«ladi»-
paB die .Stadt' nnrtok am OnTtUg-Iiidu», wo die Kngländer
jetzt Marktrecht haben. Owtldt ist indes.ien nur ein arm-
seliges Dorf von 1 [' 1tiiu«eni and einigen Zelten. Von da
machte (.'alven < ti> n Abstecher südwärts nach Gargnnsa,
einem ebenfalls traurigen, inmitten rinn Buinpfes cele^ce-

iieu Flecken, der jedoch neut^ Mmmt. i;:; .hilir.- Uni turt

der lihetaniscbea tirenzprovinz Kari-Kborsum ist. Am
SOk Angait varliaO Calvart voa aaaani Qaitok aad aof aoid-

östlich auf einnr nfoi-n !?mit<» »iber Taehukane am Indus, der

hier, achmal iitf] ih:r<-lnviiU>ar, in einem eui-eu . tiefen Tal

dahinflieOt., nach li'-n Wriiliniten lioldfeldcrn von Thok-Dscha-
liirig. Dies« waren jCduch vcrLn^en, und die Goldcräber liatten

iich nach dem benachbarten Thok-Daluug begeben, da« Cal-

vert am adeiHtaB T»g« amiakla. Htor traf «r «iaan .8ei|Nni*.

einan BaaaMao aoa Lhaiaa. dar cor SriMbnng der Abgab» von
den noMgrilbem hergekommen war. Calvert sah sich als er«ter

Kuropäer die.He Goldfelder sehr genau an. Daun liegab er

5ir-!i in nordwestlicher Richnii^g unch lern malerisch auf
i iij?T 1 i'l». rhebung erbauten, ilurh ^-rijaiput^ils in Trümmern
tiegeixli'ii Riiilok, vnn da iiüi-li dem ff' 2'" K!"<:tor Taschi-

jong am Indu« luni >:b«i d,/>i Iti'iipi upaU (ii>< T»chu-
murti-£beue und den noch schwierigiK n hadpopaD (&äUO m)
nach tSchipki sorSck. Woehanlang hatte di« Änaduin aieh

in Höben v«n idaht ODtar *M)Om aufgehalten. DiaCiballl

kattaa aieb im allgemeinen freundlieh varhaUaa.

— Die Zahl der Bewohnerschaft Neuk.ili-d. uiuiu
ti-ti u;- iin -h dfiii Zeimus vom 15. .\pril li' Siilinf u,i» Mililiir

.sj'xii' gi'ijrti .=)4;i.s :m Jahre laoi. l)ii? Abnahm«» beruht
;inf drr Vt-rmirulf« uiijf der Ppfvortirrt. u . düien Ziiii! It*'X!

T'.iU i^v^f.ii IijL.'ii. im .Jshre IHOI hf.n.iL'. Di« fr-iv w tfifle

Bevölkerung war 129«« Kopfe stark (gegen 12233j, die Misch-

Ungsbevaikaraag 333« (gegen SIMJ. Dia SaU '

geburanaa, dia lieb trbbcr aebr vwmiadwla, Idinb

278S3 im fahr« IMt gagas S7Tta im Jabia 190t.

— Über die Republik Kuba, die utiicr'üuu'i' '•'•ii .\nifri-

kauern wieder Kopfschmerzen bereitet, sei' n hiur «isjijie An-
gaben mitjtet>'ilt,die neueren ameriknnisi-licii Veri»ffentlichungen

entnommen sind. Die Bevölkerungszahl betrug 199», nach
Beendigung de* Krlam w» SpaniaB» inST97 gnfim IMlMf
nach dem «paniiebea aenaai von 1987. (Dar Tarlut bt darla-
surrektioM zttzuBchrciben.) 1903 b<'ltof »ie »ich auf 16534*6,

und heute mag sie I7000(VO erreicht haben. Havanna hat

mehr als 275000 Rlnwohner. Oebt s^i-i t h ibi n sich s<'il der

spanischen Zelt die üesundheitsvprhül'riss.^ mfolge saniUirer

Kinrichtungen ; die jährliche Sterblichlivitsziffer , die Iffei

28.3 pro tausend betrug, h.it »ich 1602 anf 15,« und 190;i

auf 14.5 vermindert, l>e*ouders, weil man dem Gelbwn
Kleber wirksam begegnet ilt. Die dichteste Bevölkerung bat
die Provinz Havanna mit 59 anf dan Quadratkilometer , die

dtoaala Oamaauay (in dar lUtta dar Inaal) mit 3,1. Man
bat banebnatidat Koba aliM Bawohaanald vtm 19 Millionen

be<)Uem emltbren kann; denn ea ist noch viel geeignete« Land
nicht bewohnt und nieht unter Kultur. 51.8 Pro», der Be-

vi|ll^l^ruhl Mrnl männlichen, «iblii-liiin nesi-Wf-rlit-:. Dieses

Vei !i:4lliiis diirfn: auf die stark ! Kin » -nvd.'i lui); /.iaiii-1; /iif'i hren

sein, bie b'-iriij; 1902 IIS'is Krrj.fe. liu..;, uolwi die

Amerikaner mis dci Uiiim liifln iijit>,'erorhiiit sind, die in

einer Anzahl von nur (>i>uo auf Kuba wohnen. Das Haupt-
kontiBfantd«rBrawand*rorMaUaadia8paaiar, 1909 mitOTfroB.
Was dia Baisa anlangt , ho waren lid der latitan nhlmr
(1»0») 58 Proz. eingeborene WeiOe 9 Prm fremde Weiße und
.S2Pioz. Farbige vorhanden l'i« Z.^hl der Analphabeten
(solcher, die weder eine Sprache I<j^en ni < li schreiben k&uniinl

betrug l»*9» unter der weisen B« »' Ui-nnn» noch 61 (i) Proz-,

unter der farbigen Pr<>z. Pn.i VeiUältnis soll »cit'tfni er

heblich günstiger geworden -elij; m der Tat gibt i-s jvt/t

.H'oO öffentliche Schulen. Der auiaiirtige Hiuid«! Kuba» wird

jetzt auf über 2i)0 Millionen D>>llar angegelMB (99 Millicnan

Import, 110 Uillionen Ezpoit). Am Import Waran dlaVar-
•inigten Staaten 1909 mit 4« MiUkmen Dollar oder 5(>Froz.,

am Export mit BT Proz. beteiligt. Das auf Kuba investierte

amerikanische Kapital beträtet 120 Miliinnen Dollar, das

englische gegen lOQ Millionen. Kuba Ut vorwiegend ein Acker-
bau lrcib<'iid(>s Lanfl: v is- dem Kri>»(fp zuWtt' man tlorl SOl'ao

l'lautagen, Karmi-ii -.iii i i ih^tj: irtcii
,

'b'rr.ii ( i.'uiiui vwrt auf
2O0 Millionen l>oilHr g<e»L>bätzt wurde. liiUu>:i lerriCt-Ui^nisse

gab es fast gar nicht bis ituf die der Zigarrenfabriken und
Zuckertubhlen. Zucker, Tabak und Früchte aind heute die

Haupiprodakta der Inaal. dangan wird Kaiflaa Jatat aur
wenig abar dan eiganan Badaif der Kabanar Uaaaa fibaat.
i>vr erwähnt« Hangel an Industrie, niic Ausnahme atofaiar
Sp«zlaliti<teii , ist eine Folge der spanischen inneren KlltMc
u»nl d l langen Sklaverei. Es gibt iiutcr di-n Kubanern
selbst "1:1115 geschickte Arbeiter oder lliiii<lw<-r)ii-r , um'. Jif

vorba:. I' : 'jij «jn'l m«i»t von Übcruee eingewandert. Dem
Bedarf un ~ <:< hcn Kr:<iV i! kennen sie jedoch nicht genügen,

und so hat aurli Kuba seine ArbeilArfrage , die iudeaaca

kainaa aotialcn Oharakter trilgt

MaUeer: B. Olagai. I
,
HtoiHKiaOs M. t Vrledt. VIewsf a. Oefca,
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Über die Verbreitung der östlichen Urbevölkerungen und ihre

Beziehungen zu den Wandervölkem.
Von GustaT Fritach.

(.SchloS.)

Dm erst in jfinf^erer Zeit erachlosMine Queensland Kultar erklommen hatte. Da die Sadoütecke Aimtraliens

ist das Haupt»t«ndqiiartier des er»teu Typus, diu von die Abweichungen vom Queeuslnnd-Typus am deutlichsten

hier stummenden Schädel zeigen die angegebenen Merk- zeigt, wird man wohl in der .\unabme nicht fehlgehen,

male am ausgeprAgtHsten, daß die fraglichen I'Ue

l

hier sieht man noch heuti

gentags lebende Personen,

die den Typus deutlich

erkennen laB»en. Ira Nor-

den erstreckt sich dioH

Gebiet bis zur Käste, aber

auch die zentralen, zu

Victoria, sowie Australia-

Wtist geschlagenen Ge-

biete gehören ethnogra-

phisch dazu , sowie der

nördliche Teil Ton Neu-
SOd -Wales. Der zweite

Typus ist hauptsächlich

im südlichen Teile von

Neu -Süd -Wales, im süd-

lichen Victoria und den

Küstengebieten des Süd-

west<*n8 vertreten und

zeigt in den schon früh

kultivierten and zum Teil

mit Kolonisten dicht be-

setzten I^andstriehun cha-

rakteristischerweise eine

griittere Widerstandskraft

als in den öden nördlichen

Gebieten.

Diese allmählich auf-

fallender werdende Ab-

schwftchung des ausge-

prftgten Typas mit der

Kntfernung von dem
Queensland - Zentrum ge-

gen die Südküst«, die ab-

weichende, vorteilhaftere

Körperentwickelung und die größere Widerstandskraft

gegen die Schädigung durch die eindringend)' Zivili-

sation deuten darauf hin, daQ hier ein Kevölkerungs-

element hinzugetreten ist . welche» die unvormischte

iTbevölkeruug an VervoUkommnongsfähigkeit weit über-

ragte, wenn es auch selbst noch keine hohe Stufo der

aiobn* XCI. Kr. 3.

^Abb. IM. I'ai)na-Maiiii vom Hyon-GolT. Neogulnea.

mente hier von der See-

seite eingedrungen sind,

und die gar nicht mehr
typischen , jetzt unter-

gegangenen tasmani-

srhen Eingeborenen mö-
gen ihnen nahe gestun-

den haben.

I >iese Tasmanier aber
bildeten ethnographisch

wiederum eine Brücke,

welche zu den melanesi-

Hchen Stttmnien der nord-

östlichen Inselwelt hin-

überführt«, also zu Stim-

men , welche nicht als

Urbevölkerungen in un-

serem Sinne, sondern als

Wandorvölker zu be-

trachten sind.

Die Ode und Abg«>
KchloNHenheit des austra-

lischen Kontinentes, wel-

che in ihm eine so rück-

ständige Tierwelt wie die

Hcutrltiere und das I'Uer

legende Schnabeltier er-

hielt , hat auch eine so

ausgedehnte, rücknUln-

dige menschliche ISevöl-

kerung, welche sicher

zu den Ältesten F.nichei-

nungendes menschlichen

GescIilocht'CBauf dorKrdo

gebort., bis auf unsere

Tage bewahrt. I)ie Uekuustruktion des Pitbecauthro-

pus erectus, welche in so verunglückter Form auf dem
Pariser Kongreß erschien, h&ttu sich wohl richtiger an

den .^uatraliertypuM angelehnt, dem er ja auch räum-

lich nahe steht; nach dem Schenkolbeiu zu schließen, bat

der Pitbucauthropus aicher keine Aflenbeine, sondern

t>
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Abb. II. £iD|;eboreiieui;ruppe \»a Ituka, Salomouiui^elD.

Menschenbeiu«, lihnlicb wie die Australier, gehabt. Doch
es dürfte augezeigt sein, die allgemeinen Iletracbtnogen

auf eine «pfttcre Zeit zu verschieben, weun ein voll-

»tiudigerer (.berbltck gewonnen wurde, und hier zunicbit

den UeziebuDgeu uacbzugeheu, welche sich bei der Be-

trachtung östlicher und nordöstlicher Bevölkerungen de*

Archipels ergeben, wo sieb die Vcrhttltiiisse durch die

Eigentümlichkeit der geographischen Lage ganz besonders

yarwickelt geütalten und die verschiedenen Völkerströmuu-

gen so Teriichlungeu sind, daO es wohl niemals gelingen

wird, sie aufzulösen.

Fassen wir unleugbare, wissenschaftliche Tatsachen

ins .\uge, so kann es keinem Zweifel unterliegen, daß es

aich ursprünglich um mehrere Volkxntrömuugen handelte,

deren Spuren wegen ihrer absolut ungleichen Mächtig-

keit sich in äußerst verschiedeneui Maße erhalten haben,

als deren Verschlingung aber wir den gordischen Knot«D
betrachten mQH.-<en.

Von diesen Strömungen steht wugon ihrer hervor-

ragenden Mächtigkeit die indo-chinesische (malaiische)

obenan. Die nach Norden in dünneu
liinien durch den Osten des Archipels

auBstrublondo australische Urbevölkerung

konnte derselben ernsten Widerstand nir-

gends entgegensetzen; nur die Wildheit

des Heimatlandes und die Unzug&nglich-

keit der Wohnplätze gewährte den Krüher-

kommenden einen unsicheren Schutz. Eine

andere Volküströmong, obwohl ihrem In-

halt nach die schwächste, ist von beson-

derer Wichtigkeit, freilich auch von ebenso

großer Schwierigkeit einer sicheren Fest-

legung. Die Schwierigkeiten dafür sind

in der Tat so groß, daß die mei»t«n For-

scher von dem Versuch einer Losung

überhaupt .Abstand genommen haben.

Indessen ist es kaum im Sinne unserer

Wissenfcliaft, eine so wichtige Frage,

bloß weil die Lösung vorläufig aussichtslos

erscheint, einfach achselzuckend beiseite

zu schieben und als Vogel Strauß den

Kopf in den Busch zu btecken, um die

zu erklärenden Tatsachen nicht zu sehen.

Man wird diese au<-h im Osten nachweis-

bare Volksstrumuug um bestcu die „ni- '

gi'itiscbe" nennen , da die Bezeichnung

„afrikanisch" den Vorwurf

einer gewissen Voreingenom-

menheit erwecken dürfte.

In der Tat kann es kei-

nem Zweifel unterliegen, daA
auch im tropischen Osten

Reste von Bevölkerunga-

elemeuteu, sowie die Spuren
von Blutmischungon auf-

tauchen, welche im Sinne der

physischen Anthropologie

den afrikanischen Stämmen
beizuordnen üind. Ohne die

Gegenden selbst bereist zu

haben, hatte ich einen sol-

chen Ausspruch vielleicht

nicht gewagt , da manche
somatischeVerschiedenheiten

sich als unübersteigliche

Mauer zwischen dem Osten

und Westen aufzubauen

schienen. Wie so häufig er-

wies »ich bei genauerer Be-

der Nähe durchaus nicht «Istrachtung die Mauer in

unübersteiglich.

Obenan stand für mich nach sonstigen Erfahrungen

die Haarfrage, dag wichtigste Bassenmerkmal überhaupt.

Die Perücke eine>> I'apua, eines Bewohners der Neuen
Hebriden, von Neu-Pommern oder Neu-Mecklenburg,

welche auf den Photographien einen fremdartigen, nicht

eigentlich afrikanischen Eindruck machte, steht nach den

in meinen Besitz gelangten Proben keineswegs so fern

Ton Ilaarbildungen, wie sie an der Ostküste Afrikas, be-

sonders im Zululande, noch heute beobachtet werden

(Fig. Kl). Hier wie dort ist dos natürliche Wachstum
durch künstliche Einwirkungen häutig bis zur Unkennt-

lichkeit verwischt. Es unterliegt keinem Zweifel, daO

typisches Zuluhaar einen ovalen Querschnitt zeigt und
mit spiraliger Drehung die Wurzelscheidcn verläßt; gleich-

wohl finden sich im Zululande (vgl. Taf. II meines Atlas

der Eingeborenen Süd-Afrikas') Haartrachten, welche

*) Die Kingeboren<Mi Süd-Afrikas, anatomisch und etbnu-

gmphiacb beschrieben. Breslau 1078.

Abb. Fronen und Klmler um \eu-Me<-klenburg.
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eine weitgehende ÜberetDstimiuung mit dem Haaruufbau
der Papua zeigen. Ich habe bereits Tor Jahren naob-
gewieaen, daü auch dos Hnar der Papua einen ab-

geplatteten, faat bandförmigen Querschnitt zeigt; die

Haare ordnen nich daher auch spiralig auf der Kopfhaut,

wenn man sie ihrum natürlichen Wachxtom überlAßt,

bzw. kehren in da8«elb«> zurück, wo da« Verhältnis nicht

dureh künstliche EiugrilTe goatöit wird. Die dichten,

ertilzten Perücken der Zuln wie der Papua enteteheu

dureh daa andauernde Äuseinandorxerron der eich zu

/ottein Tertilzenden v^piralhaare, welche dabei in weite,

nicht mehr deutliche Spiralen übergehen und sich mit
den Nachbar-

liaaren zu der

bekannten,

fact ichwam-
mig anzu-

fühlenden

Porückenbil-

dung vereini-

gen. Eine in

meinen Hän-

den betind-

liche Probe

zeigt ander

der allgemei-

nen verfilzten

.\non1uunK
im Nacken
echmalo Zot-

teln, am Ende
durch fremde

Ueimongun-
gen verklebt,

an der Wurzel
aber aus deut-

lieh spiralig

gedrehten

Haaren gebil-

det.

Offenbar

sind ea aber

nioht die Pa-

pua, welche

die deutlichste

Verwandt-

Hchaft mit

afrikanischen

Bildungen

zeigen , son-

dern zunnchat

kommen hier-

bei die bereite

oben beacbriebenen Audainaiian in Hetracht, deren Haar

iK> typisch afrikanisch ist, wie irgend welche» hu8 dem
Kontinent selbst entnommene. Dazu kommt die eben-

so unzweifelhaft afrikanische Hautfarlie der Audaninneu,

während die Schädelbildung, wie erwähnt, durch den

hohen iJingen-Hruitenindex sich allerdingii von dem ver-

br<>itetsten dortigen Typus entfernt.

Nun, die Andamaneu sind da, auf ihren einsamen

Inseln unfern der hinterindischen Küsten, und nirmand

wird behaupten wollen, daU sie dort an Ort und Stelle

entstanden sind al» «ine isolierte Menscheuachöpfung.

Kher möchte mau wohl annehmen, daO der Teufel, im

liegriff, einen vt^rdammten afrikanischen Stamm im Sack

nach der Hülle zu schlopi>eu, über den Andnmnnen ein

Paar durch ein Loch des Sackes verloren hat. Da »ia

so klein sind, konnten sie leicht hiudurchschlUpfuu; kleine

Abl>. 12. Eingeborene der tiaxellen-Hnlblnsel von BB!«traloldem Aussehen.

Stimme gibt es aber auch sonst in Afrika, denen sie außer-

dem durch andere Merkmale, wio die Hinneigung zur

Steatopygie bei den Kranen, nahe stehen.

In der Tat sind die Papua nicht annähernd so aus-

gesprochen nigritisch als die Andamanen ; wurde oben

von mir die ungelöste Frage aufgeworfen, warum die

indischen lievölkerungen so auffallend dunkel sind,

so könnte man hier eine andere cntgi-gonstellen: warum
die Papua verhältnismäUig, d. h. für eine nigritiscbe

Rasse, so hell i«ind. Man wird wohl nicht ftihl gehen,

wenn mau dieses Merkmal indochinesischen (malaiischen)

Einwirkungen zuschreibt, obgleich solch« Einwirkungen

im übrigen

wenig ersicht-

Uohen Einfluß

auf ihre physi-

sche Erschei-

nung ausge-

übt haben.

Die eigentüm-

liche Zähig-

keit der nigri-

tischen Merk»
male bewährte

sich gegen-

über den ver-

mutlich nur
schwachen

Heimisohun-

geu solchen

Hintes in be-

merkenswer-
ter Weise. Im-

merhin hat

man im Hin-

blick auf diese

Verhältnisse

zunächst He-

deoken, den

im Westen
durch die

starken indi-

schen und ma-
laiischen Strö-

mungen ab-

Kerisseuen

Faden nigri-

tischer Ein-

wanderungen
wieder anzu-

knüpfen, doch
unterliegt die

Verschieden-

heit der Hautfärbung olTenbar noch manchen, ungenügend
bekannten Tiedingungen.

Dies leuchtet unmittelbar ein, wenn wir noch weiter
östlich im melanesischen Gebiet auf den Salomoninseln

und den Hebriden Eingeborene beobachten, deren Haut-

farbe von einem so kräftigen Schwarz ist, wie man ea

kaum in .Vfriku findet, wie es wenigstens die Rautu-

Stämme nirgends aufweisen. .\uch bei den Kingeborenen

der Salomouinsoln oder „liuka", nach der nördlichsten

Insel benannt, ist da^ Haar in afrikanischer Weise

spirulig gedreht, doch wird es nicht zu so mächtigen

Perücken entwickelt wie bei den Papua. Die Erschei-
nung solcher Bukaleute ist häufig in dem Maße
afrikanisch, daß ich mich nicht anheischig
machen möchte, dieselben sicher herauszu-
finden, wenn sie ohne besondere künstliche

6«
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Mürkuiale unter einen Trupp zentralnf rika-
nificher Nigritier nutergomiacht wOrden (Abb. 11).

Et) ist, «1« wenn die ostwärt« Tordringenden nigri-

tiBchen Klemente, im Rücken Ton d*>n feindlichen und
icl mAchtigeren VolksstrOmungen gedrüngt, Kich auf

dieHon Inselgruppen zuüamuiengefuudon hätten und hier

einer weiteren Bedrüngung nicht auggesetzt warden.

I)io < iosichUzilge sind allerdings nicht «o, wie sich

die Leute gewöhnlich den unglückseligen tvpischen Neger

nach Blumenbach vorstellen, aber datoelbe gilt auch von

dem größten Teil der in Afrika unter dem IJ«grilI .Neger"

zufAmmeugefaßtcn StAmme. Die Lippen sind nicht so

stark gewalatei, die Prognathie ist nur tnüQig, die Stirn

gut entwickelt, die Jochbeine nicht ungewöhnlich stark.

Weiter als bis zu den ge-

nannten Inseln und hinunter

nach Tntimanion (?) scheint die

nigritische Strömung nicht Tor-

gedrungen zu sein, wenn auch
ielleicht einzelne Indiriduen

zufttllig oder gewaltsam ver-

schleppt auf audero Insel-

gruppen gekommen sein mö-
gen; da die gefangenen Feind«

alH Regel aufgefresnen wurden,

mußt« Hieb die Abgrenzung
trotzdem reiner erhalten , als

anter anderen VerhiiltnisKen

möglich gewesen w&re.

Wie Ter.Hchieden sich die

Bewohner nahe benachbarter

Inseln gestalten können, i.it im

.\rcbipel überall zu beobachton

und muß als tatsächlicher Be-

fund in Iteohnung gestellt wer-

den, ohne daß wir sofort, wie

es gerade von Ortskundigen

hilutig geschieht, jede TOr-

wandtüchaftlicbe Beziehung

zwischen den physisch und
noch mehr Hngnistiach stark

voneinander abweichenden
Volkselementen zu leugnen

brauchten.

Wäre die» der Fall, so

stünden wir in den betrelTen-

don tiegenden einem Chaos

gegenüber, mit dem die ethno-

graphische Wissenschaft nie-

mals etwas anfangen könnte.

Außer den eigentlichen

I'apua von Nou-tiuinea haben
wir im melanesischen Gebiet unter deatscher Ilerrsobaft

noch mehrere abweichende StAmmo zu verzeichnen, die

so verschiedene Sprachen sprechen, daß sie sich ülwr-

haupt nicht venttehen. Da «ind zunächst die primitivstun

und, wio man annimmt, ältesten Bewohner von Nou-

Pommern, die Bainiuger, welche die üteilen liebirgo

der (iazellenhalbinael und wohl auch weiter weHtlich be-

wohnen und von den KUsteiil>ewohnern wie wilde Tiere

angesehen worden, mit denen sie nur gelegentlich einen un-

bedeutenden Austausch von Pro<lukten haben. Sie machten
»ich vor zwei Jahren unangenehm bemerkbar durch die

Krmordungdes Missionars I'ater Raucher mit neun anderen
Missionaren und Schwestern. Bei der auf die Mordtat
folgenden Strafezpedition wurden alsdann die Stimme
zum großen Teil vuniichtut, der Rest uuterwitrf sich.

Die Hautfarbe der Raininger ist nach Kntfernung des

unglaublichen SchmutzcH ober etwas heller als die der

Abb. 14.

Küstenbewohner, die Gestalt ist woniger kräftig ent-

wickelt, die Gesichter nihern sich zuweilen infolge der

kurzen, aufgestülpten Nase mit eingedrückter Wurzel
etwas dem Australiertypus. Die Kopfhaare, meist durch

Kalk entfärbt, hängen in wilden Strilhneu um den Kopf,

das Getticht der erwachsenen Männer ist häufig durch einen

dünnen, struppigen, sog. Seemanusbart eingefaßt, wUbrend

Kinn und Lippen keine oder schwache Behaarung zeigen.

In einer bestimmton Gegend Neu-Pommerns tragen die

Männer häufig einen fußlangen Vollbart, dessen Haare
in dicke, aus der Entfernung wie Locken erscheinende

Strähne verlilxt sind. Ringwnrm ist unter ihnen von

einer entsetzlichen Verbreitung.

l>ie größere Masse der Bewohner auf der (iazellenhalb-

insel kommt sich den eigent-

lichen Bainingern gegenüber

sehr erhaben vor; indessen

.spricht schon die t'nsichur-

hcit und das Schwankende im

.Vusaehen für eine aUm&hlicb

erfolgte Abänderung der

Küütenbevülkorungon durch

gelegentliche Beimischungen

mit Element^-n der Berg-

stämme. Früher raubten die

Leute der KOstenbevölkerung

Baininger, beaondera Weiber,

um sie als Sklaven zu benntzen,

und aucb jetzt noch «erden
auf friedlichem Wege häutig

Frauen dieser Stämme erwor-

ben. Die Vermischung ist also

tatsächlich zu begründen. Als

ich im Innern unter ihnen Ter-

weilte, wo von verschiedenen

(tegenden die Leute zum Ge-

richtstag zusammengeströmt
waren, konnte ich nicht um-
hin, diesen abweichenden Ha-

bitus zu beobachten , und daß

nicht selten Personen unter

ihnen erschienen , welche die

Australiermerkmale noch
ausgeprägter zeigen als

die eigentlichen Bainin-
ger (Abb. 12).

Seitdem sind etwa l(K)

Schädel von Bewohnern der

Gazellenhalbinsel durch meine
Hände gegangen, von denen
die bestvrhaltenon (über 50)

mein Kigentum geworden sind,

und en kann auch an diesen der Beweis geführt werden,

daß Bildungen unter ihnen auftreten, welche lebhaft an
typische Australierschftdel erinnern. Diu genauere

Untersuchung wird dafür leicht zahlenmäßige Belege

bringen können.

Gänzlich abweichend sind die Schädel der Bewohner
eines bestimmten Bezirkes der Südküste von Neu-
Pommern, welche auch sonst durch robusten Körperbau
und eigentümlich grobe Züge von den übrigen abweichen.

Die Schüdelform ist durch Binden künstlich verunstaltet,

so daß der Schädel nach hinten ansteigt (Tnrrikephalus)

;

die Leute werden daher mit dem ziemlich uugceignoten

Namen „Spitzköpfo" belegt. Auch dieses Vorkommen
ist wegen »einer Isoliertheit sehr merkwürdig.

Dia Länder wären übrigens ethnovraphisch ent-

schieden minderwertig, wenn nicht das zeitgemäße Mär-
chen von den Zwergen im Innern bei ihnen ebenfalls in

Australoider Eingeborener der

Meien Hebrlden.

Digitized by Google



Gastav Fritioh: Obvr diu VorbreitunK il«r öctlichon Urbevölkerungen uiw. 41

Ai)ii. i:>.

AeUit-Praa ans Nord-Lnzon

Szene g«!i«txt worden
wäre , fiolb8tTerstSn<i1ich

hier ebenHO bcwcislo» wie

nn anderen Orten.

Ilio Bewohner der

langgeitreckten Insel

Neu -Mecklenburg sind

weder mit den Papua von

Neu- Guinea, noch mit

den Hewohnern Ton Neu-
PoniDiern ganz ttherein-

»timmend, noch auch mit

denjenipren von Neu-

Lauenburg (Abb. 13).

Sprachlich verständigon

können sich Ton den
Teriicbiedeneu bezeich-

neten BevölkernngR-

ulcmoutcn nur die Küsten-

bewohner von Neu-l'om-

meru mit denen von Neu-
Lnuenburg und einiger-
maOen mit den Rewob-
nom dar Landschaft I.aur

von Neu - Mecklenburg.

Die iiainingitprache ist

durchaus verschieden.

Wer alle die verschiede-

nen sprachlichen Stämme
(in Neu -Pommern allein

drei) als besondere Itassen

binstellen will, wird bald

die (.'ndurcbführbarkvit

des angewandten Prinzip«

eingeben müssen; jeden-

falls darf die physische Authropulogie demselben gegen-
über ihre eigenen Wege gehen. .\la wichtigstes Krgeb-
n'is der oben flQchtig skizzierten Vcrgleichungen möchte
ich die Überzeugung festhalten, daü durch die west-
lichen Teile des melauosiitohen Gebietes eine der
australischen Rasse verwandte Unterströmung
in der Bevölkerung nachweisbar ist, welche sich

weiter nach Korden verfolgen läßt.

Die strenge lingui.-ttischo Forschung hat zu den ohne-
hin großen Schwierigkeiten, welche sich einer vernünftigen
Lösung der achwebt-udon ethnographischen Fragen des

Archi{>elB entgegenstellen, eine weitere hinzugefügt, welche
bisher noch nicht berührt wurde. Iv<< unterliegt keinem
Zweifel, daß die rein polynesiachen Stämme sich eine be-

merkenswerte Übereinstimmung der Sprachen bewahrt
haben, ho daß sie sich auch aus entfernten Gebieten viel-

fach direkt verstehen können, daß eine größere Zahl von
Wörtern also wirklich übereinstimmen, gewisse Ab-
weichungen sich nach bestimmten Gesetzen der Liiut-

verschiebung erklären lassen. Hierher gehören die Ma-
ori, Moriori, Tonga-Insulaner, Sandwich-Insulaner und
Samoaner als llauptrepräsentanten. Da sich dabei deut-

liche Anlehnungen an Sanskrit finden, so sind die Wurzeln
dieser Sprachen jedenfalls noch weiter westlich zu suchen,

was mit den hier entwickelten ethnographischen Anschau-
ungen recht gut übereinstimmt.

Dagegen schieben sich nun zwischen die südlichen

papuaniach-nigritischeu und die polyneniHchen Vulksele-

mente in kleinen spärlichen Gruppen auf die Inselwelt

verteilt andere ein, welche von den Sprachkundigen als

durchaus fremdartii; und unvereinbar hingestellt werden.

Ihre Verbreitung deckt sich im wesentlichen mit dem
geographischen BegrilT „Mikrouesiun", der an sich auch

schon nicht als besonders klar und übersichtlich ab-

Olobiu xci. Kr. ^.

gegrenzt erscheint. .Soll für diese paar tausend Menschen
wiederum noch eine be.sondere, bisher nicht einmal hypo-

thetisch zu l>ezeichnende Herkunft und Kntwickelung
angenommen werden, so geht jede Hoffnung auf eine

vernünftige Lötuung der verwickelten Volksstromungen
verloren.

Die polyneiiischen Stämme haben als besonders kühne
Seefahrer und infolge der verhältnismäßig spaten Tren-

nung der einzelnen Glieder wohl eine günstigere Gelegen-

heit gehabt, eine einheitliche Sprache zu bewahren. Von
den Mikronesiern galt dies nicht im gleichen Maße, und
die kleinen Gruppen haben wohl durch unberechenbare, zu-

fällige Beimischungen bei andauernder Isolierung den
fremdartigen Charakter angenommen. Die physische Be-

schaiTenheit ist jedenfalla wechselnd und unbestimmt, doch
möchte ich ohne eingehendere Vcrgleichung mich hier nicht

darüber äußern, sondern die Frage als eine offene lie-

handeln und als Anthropologe nur Verwahrung dagegen
einlegen, daß man. allein auf linguistische Unterschei-

dungen gestützt, ein weiteres ethnographisches lUtsel

für die Sildseo zu konstruieren sucht.

An der Hand eines reichen photographischen Materials,

wie es jetzt beschaffbar ist und mir selbst schon in

ziemlicher Vollständigkeit vorliegt, wird es möglich sein,

Typen für die verschiedeneu Bevölkorungsgruppen auf-

zustellen, deren Verhältnis zueinander bei eingehender

Vergleicbung mit einiger Wahrscheinlichkeit sich ergeben

würde.

Hier ist noch eine besonders wichtige Frage zu er-

örtern, welche sich unmittclliai- an die Betrachtungen

über den australischen Typus anschließt und dos nörd-

liche Auslaufen dieser Volksströmung im Auge hat.

Die Schwierigkeiten, eine Verständigung über die ver-

wickelte Ethnographie der östlichen Inselwelt zu erzielen,

werden wesentlich verstärkt dnrrh die Benutzung einer

anthropologischen Bezeichnung, welche durch ihre durch-

aus unsichere Anwendung noch mehr Verwirrung an-

gerichtet hat als da-H Stammwort „Neger", von dem sie

abgeleitet wird, nnmitch die Bezeichnung „Negrito*.

Aiih. iti. Xe^rlto'Vaan von Lnion.

Sach A. II. M. vrr.
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Abb. 17. Ibalao Ton Lnzon.

Nach A. I«. Mev«.

Während man mit der Bezeichnung ^Nei^er" doch wenig-

ntenn die Von<tellung eine.i gewissen, vtadh auch bv-

üchränkttm Teiles der uigritischeu lioTülkerung .Vfrikas

verbindet, ist der Name ,Negrito" ein „lucu« a uon

lucendo", wenn er von den .\utorcu Individuen beigelegt

wird, deren physische KrRcheinang Tom „Neger" Tiellcicht

nur die dunkle Hautfarbe aufweist. Die Vcrzweifinng

an der sicheren Festlegung der liezeichnung „Negrito"

ist wohl der Oruud, daO man ihm den .\u!<druok «pela-

gische Neger" an die Seite gestellt hat, der wenigsten«

darQlrar keinen Zweifel aufkommen lAßt, daß die so zu-

sammengefaßten Stämme nigritische Merkmale aufwei.seu

mSsaen.

Als ^pelagiacher Nagar' hut man unzweifelhaft die

Andamanen und liewohner der Salomoninseln zu be-

zeichnen, bei anderen, wie den Papua, den Neuen llebriden

und noch mehr den Fidschi-Inseln, wird diese neiiennung

wegen diT oben angedeuteten, weitgehenden Ver-

miaohungen schon unsicher. Keinesfalls aber i.it mau
berechtigt, die Philippinen-Negrito der .Vuioron ins-

gesamt bei den pelagiacben Negern unterzubringen. Ein

Teil der Eingeborenen von den Neuen Hebridou zeigt,

wie es .\bb. 14 lehrt, deutliche Merkmale des Australiers,

wenn auch die Haare nigritisches Blut erkennen InKsen.

In gleicher Weise zeigt ein Teil der als Negrito von
den .Vuturen anifosprochonen Eingelmrenen der Philippi-

nen, besonders die sug. .Aetas" (.Schwarze), ausgeriprochen

australi.inhe Merkmale.

Sie haben vor allen Dingen das abstehende,
flockige, nicht spiralig gedrehte Haar der .Austra-

lier, welches Merkmal allein ausreichen sollte, sie von
den Nigritiern zu trennen; der .Schnitt des GeHichtes mit

der HufgestQlpten, kurzen Nase, eingedrückten Nasen-

wurzel, starken Augenbrnuonliögen und der lliehenden

Stirn ist australisch, aber nicht nigriliiich. Ks bleibt

übrig die Hautfarbe, welche aber bei beiden Hassen

achwiirzlich-braun ist und ebenso auch bei anderen von
niemand als Neger angesprochenen Stämmen (z. H.

bei indischen Drawidns) vorkommt (.\bb. 15).

Auch der Wuchs erinnert unter den Aetas I^uzuns

g der östlichen Urbovölkernngon usw.

lebhaft an denjenigen der Australier, wenn er auch im

Durchschnitt in der Höhe etwas zurückbleibt Ks ist

die« hier nur ein /eichen ihrer Verkommenheit und Unter-

drQckuug, wie die verkommenen negerbaften Andamanen
ebenfalls das Durchschnittsroaü ihrer afrikanischen Ver-

wandten nicht erreichen. Hier wie an anderen benach-

barten Orten ist die indo-ehine^ische (malaiische) Fjn-

wandemng, aus denen die Tngalen der Philippinen her-

vorgingen, die ebenfalls recht ungeeigneter W'eise als

.Filipinos" bezeichnet werden, von .Xnfang an zu Ober-

nichtig gewesen.

Der gänzliche Mangel der Kleidung oder deren Be-

schränkuni; auf einen l.endenschurz, die Bewaffnung und

Art zu wohnen: alles erinnert bei den Aetas und ver-

wandten Stammen lebhaft an die Eingeborenen Austra-

liens.

Nehmen wir die verwischten, al>er doch kenntlichen

Spuren von Ulutbeimischung hinzu, welche auf dem
Wege von Australien nach den Philippinen hinauf nach-

weisbar sind, so ergibt »ich die Anschauung, daß die

Verbreitung australischer Bevölkemngselemente in der

Zeit, bevor die ui^ritische und iudo-cbiuesische Strömung

sieb im Archipel geltend machte, keineswegs auf Austra-

lien beschränkt war, sondern sich im Oi>ten der asiatischen

Inselwelt weit nördlich ausdehnte und jedenfalls auch die

Philippinen in ihren Bereich zog. Es ist nicht unmöglich,

daß die noch fast unbekannten Crbewuhuer im Innern

von Formosa auch noch versprengte Reste dieser Ur-

bevölkerung enthalten.

I>ie Philippineninseln scheinen im Unterschied von

den meisten anderen des Archipels die Besonderheit auf-

zuweisen, daß in ihnen zwar auch nach und nach die

verschiedensten Rai-tien ihre Vertreter landeten, daß aber

keine Partei unter diesen Einwanderom ihre Macht bis

zur völligen Unterdrückung der früher Gekommenen aus-

nutzte.

Daher ist das Völkerbild der Inseln ein so auffallend

buntes, und die verschiedenen Elemente sind bei den

hochgradigen Vermischungen hier besonders schwer au»-

Al>b. 18. Negrito (Besisi) der Halbinsel Malakka.

Nitfli Marlin.
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einander zu halt4>n. Herr A. Ü. Meyer hat üich daher
durch die Veruflentlichong mehrerer photo^raphiHcher
Albuins TOD Kingeborenen der Philippiueu, unter denen
be»ODdor8 da» im Jahre 1904 erschienene „Kilipino-

Albuni" wichtige ICiiiblicke in die Kthnographic gewährt,

anerkeDuenswerio Verdienste erworben.

Aua dem Stndinm der Abbildungen, die zum großen
Teil Ton dem zu früh Terstorbenen Schadenberg hor-

rahrvu, ergibt sich, daß tatsächlich auf den Philippinen

KingeLurene existieren, welche einen nigritii«chon Uabitut«

tragen, d. h. bei schwäntlicher Hautfarbe spiralig ge-

drehte* Haar und ziemlich aufgeworfene Li|iputi zeigen

(Fig. 16). Ks steht nichts entgegen, solch« Stämme
„Negritos" zu nennen, doch »oUte man keine IndiTiduou

mit den Merkmalen des Australiers hinzunehmen, d. h.

keiue tiockhaarigen Stämme ').

Schadeuberg und nein Interpret Herr Meyer haben den

Vermischungen der Stämme nach

Mdglichkeit Rechnung getragen, so

Irasonders bei der Darstellung Ton

Kingeboreuen der Insel Mindoro.

Hier Kndot sich außer Negritos

auch ein mit dem Namen „Man-
gianen" belegter Stamm, welcher

sich seiner physischen BescbaETeu-

heit nach an die Igorroten Xord-
Luzons anzulehnen »oheint. Ein

Teil der abgebildeten l'eraonen ist

als eine Mischung von Negritus und
Maugianeu bezeichnet, und man
wird diese von ortskundiger Seite

herrührenden Angaben anzuneh-

men haben. Ks erscheint aber bei

objektiver Heurteilung auffüllend,

wie wenig sich diese behauptete

Mischung im ÄuUeren der Personen

auaprägt. Sie Btud offenbar mehr
nach der Seite der Mangianen hin-

geschlagen , d. h. sie haben außer

anderen Merkmalen das flockige

oder höchstens krause Haar be-

halten, während sonst Vermischung

mit uigritischeni Blut meist durch

die starke Neigung der Haare,

sich spiralig zu drehen, noch

kenntlich wird. Man möchte dar-

aus schließen, daß auch in den

Kegritos der Philippinen das nigri-

tische Klüt schon stark mit anderen Kiementen durch-

setzt ist

Auf der Insel Mindoro finden sich außer den ge-

nannten Stämmen auch noch Eingeborene, welche als

„Itagobos" bezeichnet werden; hier genügt ein Klick auf

die ganze Erscheinung, auf Kleidung, Bewaffnung und

Wohnungen, um in ihnen einen Zweier indo-chinesischor

Abkunft, wie sie auf den weiter westlich gelegenen In.seln

in ungleicher, alHsr doch der Abstammung nach einheit-

licher Kntwickeluug so verbreitet sind, zu erkennen. l>ie

Tagalen und ihre Verwandten auf Luzou und den benach-

barten Inseln (Abb. 17) reihen sich ihnen zwanglos an.

Dei den letzteren kommt nun außer dun sonstigen Hlut-

beimischungeu auch noch der Kintliiß europäischen Blutes

durch die spanische Einwanderung in Botntcht. Eine

den vornehmeren Ständen in Manila angehörige hanie

unterscheidet sich nur noch wenig von einer Sudspanieriu.

') Ich denke hier besonders an die Kigur ein«'i sufrccht

stehenden Manne*, d<-n flogen s|mnovDd, welcher zuweilen uli

.Aetas* oder direkt ul« .Negrito' lw/.eictint!t wird, ••bwohl er

fsst gün/li<'h eini>ni Xord-Auslralicr plfielit.

Abb. 19. Alfuru

Solche Personen haben den Charakter einer bestimmten
Rosse fast vollständig verloren. Offenbar dürfen solche

begreiflichen Abweichungen von der ursprünglich zu-

grunde liegenden Rasse nicht Zweifel in die allgemeine

Auffassung des Völkerbildes tragen, welches sich trotz

.seiner Verworrenheit »ehr wohl auf die bespruchoneu

Völkerströmnngen zurückführen läßt, wenn man berück-

sichtigt, daß die Wellen derselben hier in verhältnismäßig

eng begrenzton Wohnsitzen brandeten.

Ich möchte also meine Auffassung der Ethnograph»
auf den Philippinen dahin zusammenfassen, daß hier die

nördlichsten .\u»läufer einer australischen Urbevölkerung

vorliegen, welche bisher bekannt wurden, und diese von

einer ans dem Westen ausstrahlenden nigritischen Kasse

durchsetzt wurden, welche er.-it s|>ätcr den I)ruck der

Ausbreitung indo-chinesischor .Stämme zu oi 'lulden hatte.

So wOrde auch dieses verworrene Bild sich unter einer

einheitlichen Auffassung aufklären

lassen.

Sehr förderlich für solche Auf-

fassung ist auch der Umstand, daß
der durch kritiklose Auwendung
stark in Mißkredit gekommene .Aus-

druck „Negrito" neuerdings unter

vorsichtigerer Anwendung wieder

berechtigterweise an .Ansehen ge-

winnt und die so dringend er-

wünschten Bindeglieder für die ver-

einzelten Bruchstücke der nigri-

tischt-n Volksströmung zu liefern

versj)richt.

Schon früher haben die .Autoren

von „Negritos" auf der Halbinsel

Malakka gesprochen, aber erat die

neuesten eingehenden Untersuchun-

gen des Herrn Martin geben eine

genügend deutliche Vorstellung von
den betreffenden Stämmen, um
ihren eigentlichen Habitus außer

Zweifel zu stellen. Die von ihm unter

dem Namen Semang beschriel>enen

und abgebildeten Stämme ordnen
sich, wie er selbst hervorhebt, olfen-

kundig dem richtig abgegrenzten
Begriff „Negrito" unter '«) (Abb. 18).

Es ist dies nicht nur an und
tun Celebes, für sich eine höchst wichtige und

erfreuliche Tatsache, sondern sie

erweckt berechtigte HolTnungen, daß es gelingen werde,

auch an anderen Stelleu die Glieder der auseinander-

gesprengten Kette nigritischer Stämme wieder miteinander

zu verknüpfen.

In ähnlicher Weise wie die mangelhafte Abgrenzung
und schwankende Anwendung des Namens , Negrito" Un-
sicherheit in die ethnographischen Verhältnisse des .Archi-

pels !.'etrageM hat, kann dies in erhöhtem Maße von einer

anderen dort üblichen behauptet worden, nämlich von

der Bezeichnung ..Alfnru".

Bevor ich die I<ünder selbst besucht« und auf die

l.iteraturangaben angewiesen war, hielt ich den Begriff

^Alfuru' überhaupt für unfaßbar, weil die Angaben über

die Körperbeschalfenheit wie die Verbreitung; iler Alfarn

sich in äru^ter Weise widersprachen. Seitdem ist durch

bessere Beobachter, lie'ionders durch die Vettern .Sarasin

in den Veröffentlichungen Ober ihre Reiseu auf Celebes

unsere Kenntnis dieser Stämme erheblich erweitert worden.

Ks freute mich •hr zu lesen, daß die geniiunten

") Die tnlandstämme der Ualbinsel Malakk», S. lOVb.
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Fora6h«r liob «o« iholidw Amoliuiiuf gebildet haben

wie ieh allMt, nlmlieli daß di« AHüra der ^weddai'

stisohen" I!i>völkerung8gruppe luxnw.'idf'n sind. S^':l)^l-

TerstAnUlicli i^i d*b<?! vorfliisp««etzt , d.itl ein .Alfnni"

nicht papiiiinii-'cli ;iu-i-i_-lieii (iaif, eliinsir.wini^' wi« uiii

„Ne^rito" aut^traluido Mt-rkuiala zeigen kann, wenn die

liezoichiiuug lierucbtigung haben soll (Abb. 19). In

betrefl einer vrirklicben liluteverwandtMlwft niiig man
üch ao abspreehend oder «ksptiaeh verlultiaii wie man
«ilU M ilt tetaufcnHwit d»0 dw Vermutung aufgestellt

Warden tut, die Alfuru seien eine obKcsprengte Gruppe
der über die Küdlicht ti um! Friilögtlichen Teile .\sienii,

gowie den westlichen Ar i liip»'! dinin verttrenten UrbeTöl-

kcruug, welche ula diu iihi stv um,'.'Hüben muU,

du sie hier wie überall in die unwegflAmen, schwer zu-

gitnglichen Gegenden T«a d«B eiAtair Komnenden mrflck-

gedrftngt wurdet
Solohe Betraehtnngeweiie der Alfnrn gibt nneli bier

ein einhi itHrhea, )itiBchaulichi>B BOd Aber die Volks-

erbreituijg und würde einen groOen Teil der darüber

eingerisseuen Verwirrung betcitii^un.

Die Torateheuden Anschauungen über die Urand-

züge der ethnographieDhea VerbUiniaee im Oetai» werden
gewiO in maneher fienebang Widonpmeh finden, da lie

vielfach mit TurgefaOten Meinungen und eingewurzvlten

Vorurteilen zu kümpfen haben. Ich bin mir aber be-

vviiUt, niil ilioson Angaln'ii nuf dum Hoduii uim-r lirui'.en

(truudliige MelhRtbeolwchteter TaUacbeu unttir enger

Anlehnung an die zaverlftsBigen modernen I3«obMfailer

EU stehen , die natOrlicb nur doroh beesereot bnweif
kräftigeres Heterinl beieoito geioboboa werden kBnnm.
Uie Untersuchung «1 grttnen Timli «ator Betratsmig
schimmelig gewordener Antoren, die vielleiebt selhik

wi-nit,' oder nichts von di-n iirtliL-ln-n VurliültniMien

kennen gelernt htiii'-ti, knun nicbt dagegen ins l-"eld t;e-

führt werden.

Ich lege daher di« l '.ntHcht idung, inwieweit ich richtig

beoWchtet habe, Tertniuen^^voU in die Hände der aaf-

•teebeuden. aktiv »1« üeolwobtar tätigen «atbropolo»

gieeibon Jngaad. Heine Hbihinag »nf eiii bddigee Dardn
dringen der Wnhcboit Würde großer sein, wenn nicht

Kurseit nocb die Verehrung der toten Zahl der
lebendigen, tu o r pli ulog i ^ c hen Antobnsnng eoTiol
uoberecbtigten Abbruch tite.

Bamum.
Von Hauptmann a. 1>. Uutter

(Sehlnß.)

fird größerer MutktZwuinml in dt^r \V"oc1i>j mta gröuerer JMutkt u\>g<>

halten; den einen, an einem Dienstag unsere« Kakudc^ri«,

batte ich Gelegenheit zu besuchen, der andere soll,

wie mir geengt ward«, Jeweils am Freitag atattbaben.

Ad dimeo FVeiteginlrktcn wardon auch binreihD Heiter*

spiele abgebalten. Vor Tageegranen bereita lieben vom
olfenen Land berein in Seharen die VerkSnfer der Ter-

Bchiüdcn-tcn Lunilrsprodukte und luiluHtriet'rzoutrrnsüi-.

sowie dio K)ku[«r von auswärts oder babt-u l;C'reits tags

zuTur bei ihren Gastfreuuden Quartier genommen. Dio

Haussa legen ihi'e Schätze entweder in ihrem Viertel

nn den Wogen zierlich geordnet zur Schau oder beziehen

damit gleiobfaUs auf dem groAen Mark^data die ihnen

ragewieionen PlKtie. Denn es herrseht eine ansge-

sprocheno Marktordnung und strenge Murktpolrxin. l,"

uftii wie das Nochtitral .10 anochaulicb von dem (jr^'Di-n

M.iikl in Kukii scIilid'Tt. rijijrluiujit <lu- tfiinzf Mjiikt-

getriebe gemahnte mich «o if blialt nn die»«^ kiu.<isti<ch«

Beeefareibnng eines großen Sudnnuarktttii, daß ich ge-

raden darauf verweise (Sahara und ändan. Bd. 1, S. Ö7 1).

OritBo sowie Zahl der Marktheenoher smd iiatllrllob den
kbinaren Verblltnieeen eittapreebend kleinerm nehmen;
ein GewflU von 4000 bis 5000 Menaoben »bm sicherlieb

Wf t'tf [Ulf diiii l'liit/;.'. als ich ihn zur Mittagszeit, svd

das 1'reiben »ut letibalteiiten ist, besuchte. Die von den

Haussa zu Markt gebrachten Waren sind die gleicliuu,

wie sie die Suclankaufleute überall ia den Adamaua-
etädten feil bieten: Lcder-, Flechtarbeiten, Eieengegea'

stünde, Strohteller, Stranftledem, TOcber nsw., leb Imin
da gani anl PHaargee „Adamana* und die ialao trell»

liebten Abbildungen verweisen.. Die Bamum «genen In-

dnstrieerzeugniase unterscheiden sieh der Art nach nicht

wesentlich von dum In den banschbarten Dali- und
Hatigebieten gefertigtem, wolil aber in der vielfach

sorgfültigurcn Ausführung und manchen Detail:) der Bc-

arhidtung; es sind hauptsächlich Eisen-, Hola-, Ton-,

und Flechtarbeiten (.Abb. 16 und 17). IKe attl Ton
gefertigten Pfeifenköpfe aiitd wahre L'ngetAnw; aolcbe

von V40 Hübe sind gar nicht selten (auf Abb. 6 hUt
der neben Joja atebende Sklave eioea sdeben mit beiden

lliiiidrjii boelO. Ilt.denttMid »nr die /.nbl du^ 2U-

getriebcrii'n Kleinviehes; auch Buckelrinder von i'ibati

standen zum V<-rkauf und Pferde, all deren Ursprungs-

land mir Ngaundare beaeiebnet ward. Aa«b Baomwdle
kommt aotmb Ifarkt, aowie GommL Letateree wird bier

mWnretform(Abb.l6e) in den Handel gebracht, nlcbt wie

im Urwald in Form von aus je 50 kleinen Kßrreli-hen ge-

bildeten Doppt'ltafoln. Knu! und N tnkimf vollzii lit Bich

meist als Tauschhandel, doch tindet sich auch die üauri-

musehel bereits vielfach als Kleingeld, und für Großvieh,

Sklaven, Pferd« und groß« Zähne werden »och Maria
Theresia-Taler genommen und gegeben; der Sultan «nd
die Vornehmen bovomigen dieae MftOM beeonden.

Die Wegverhlltoiaao dea Ijindae «ind naoh afrikant*

sehen HcgrilTen gut zu nennen; daa int die notwendige

Vorbedingung für lebhaften Marktbesuch, insbesondere

durt-h liir w.milerlustigen IIi>iihh;i. Iii der Niilio dor

Jl«iupt«wdl ist das Wegeneta auch nach euroj>»i«cbf r Um-

wertung gut ausgebaut, Aa den meist schattenkisun

Pfaden tiiOt man nicht aeltoD Rastplätze angelegt, die

mit sehattenspendeuden Laubblumen l>upflanzt sind.

Anflarotdentlieb wohltueDd berührt dio Bobe deaTer-
bebrs nnd die HSfliehkeit der Menge eowolil ala dea
eiiizülnm. f*iierbau[i1 inj ganzen t.iindf fand ich ge-

liide/it t^rniiartij^ Ittsuüdliche Anfnalmu-; (li(e, die eine

buibi- Stunde seitab des Weges lagen, s<'li!i>j>|)ton l.oKoua-

mittel und Erfrischungen nn die Marschstralie; in zu-

Torkommeadcter Weise erhielt ich überall Unterkunft:

Verpdegnaga- nnd FObrerfrage erledigte aich «tot«

glatt Bsmum iat anaib wirklich ^PtevdeiaBd", ww Oaroga
einst nagte: zuerst wird Mais ffir daa Pferd gebracht,

dann erst Lebenamittel fOr die Trtger uaw. Meinen Ein*
zu^ und l^mptang in der Bauptatadt kabe iok bereit«

geschildert.

Alü ich noch Begrüßung der Sultnnin-Mutter in mein

Quartier abrückte, hatten meine Leute kaum noch die

Lasten abgelegt, als schon in langen Zügen, von Auf-

eehem geführt, Sklaven und Sklavinnen ankameB, die

ia hAbach gaarbeiteteB grofien und kleinen Kalabaaaan

und krugfibnlicboB OefiBeo, auf omamontierton Hols«
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Abb. I«. Indastrle-BneiifaiMe ron Bamon.
i iisfi ', j iiiit. lir.

it) KcIti'rUii»'. b) FuLiKÜD|;cr>|>r«r. c) Hit Krllutrvit'ru (>cbw«rx, weill,

griin) ul)«ri»i;eiie« uiiJ uua D«rincti her):r>t«llle< UcfHO; lur Auf-
nnhinr von Mü«i>ii;kritfii tmtimmt. (D>-ikrl uml SihnnM abnrhiulMr.)

il) Pffifc nuK UrunEe. e) (iuinmi (in ilir^rr Karm hirriuUniJ« in ilpn

llunilel {.'»-bruilil). 0 l(tumr»iT ul-ImI Siliciiir. g) tiFrioilitm«« Körl>-

cheii, b) und i) (iroaneDlierli? Ixiffel (Wrileruii|i(n in WriU-itrlb
biw. S. hwan-i:<lti). k) Au> tUumwoll« g*Alrkltr, wciO-blaugrinunIcrtr

Mul/c (vuu Männern urnl Weilirrn gctracrn). I) Au« ll"lt i;<xl"<<"*<!i'

^to|.>«i (t'iir l*uhiiv(einkjbibas»ru); Jrvi Ki*|*fr iUri.lrltrnü.

Abb. 17. IndnRtrlc-ErxeatrnlMe ron Baniain.

Ktwtt ', j nul. Gr.

m) Gettochtrn«r Strt*htrUer (Ornamentik in Sthwiirz und Gi-lb>.

Ii) Gcllocbten« IU»ltju« be (ki:bwiirz ubil );fIb). r) Urnaiuru*

ticrte KnUlMiiftenftL-bale (r<>tg*'ll> hiit ^cliuai'/eu Ijni^u).
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»cliiileii, auf ebenso gescliinrirkvoll herf;o»t''IlU'ii, ziirn Teil

mit an den Iio<lcu angelluclilunen l)i»ckf'ln versehenen

Haussastrohtellern alle mo^'lii h4-n fet-lcu und IIÜBsigon

Nabruiigsmtttcl und Frfnachungun brachten. All« diene

GefälSe wurden auf dem Kopfe getragen, mit einer, oder

b«ideii Hinden leiohi OMtAtit, und « boten sieb bei dea
jag«DdU«h«iB BkdctoB KBrpmnt nnd Formeu ganz reisende

eamatoToIle Kider. Auf ein Zeichen der .\urHeher kauer-

ten meh die ZOge nacheinander vor mir nieder, die

rii filÜH wurden auf den Boden jje.itelU, der auch in Bali

ülilichc uhrfurchtsiVoUe Gruß durch dreimaliges in die

HAnde Klatschen erwiesen und dann die Dinge wieder

eufgeuommeu und mir kniend entgegengebotea. 7m
rein persönlicher Verwendung sandte mir die Snltanin

fein getloehtene SebkfmetteB, einen PferdaMlnraifvedel,

eine ganz beaonden feine QaaUttt Pelmwein in praoht'-

»oil orii iim-iitiei ti T M> ti>!lknlaha8«e, gowie zwei der p»nz
eigenarti^'.Ti itumuui-ilülile (.\bb. IS). Ich ^«h sie nur

iui SiiltHu^inUaht uKii in ein paar HäUKern der HRU])t-

»tadt; ihre .\nfortii,'iiiiL.' üoll übrigens ein spezieller In-

rieiweig Bannims sein. Sie sind aus dünnem, bieg-

fiambiu und BepbiebMt geacbniMliToU geflocbten

und erinneni etma «n M«deintbordetBUe.

Der so in allem som Ausdruck kommende ^groD-

tftdtische /ag" naobt ticb übrieen« auch in der etwas

.ehr freien AulTaHSung

Tun Moral lind geradezu

sexuellem Raffinement,

sowie in den Beeucks-

und EmfiCuigneiitea be-

merkbar: Tor 10 Uhr
Tormittaga

, ja oft noeb
später, sind .1. MujestiUen

und die Vornehmen ab-

solut »insicbtbar; wie

überhaupt das l.eben

auf der Straße und der

riehtige Verkebr nicht

TOr frOheetene 9 Ubr
Tormittags beginnt.

Dann aber ist da« Ge-
triebe itucli au Nicht-

markttagen ein gttn/' reges. Zur Lebhaftigkeit de.s Bilden

trSgt der größere Bekleidungsreichtum wesentlich bei. Die

uhlreiohen Haussa aeigen sich in ihrer wohlbekannten

Tradit: Tobet weifi oder rot oder indigoblau, rot und grUn

goatreiftt auadKoh «aito HoeeOf gelbe Sandalen oder rote

oder grttne ReiteUefet, Tnrbaa nad Tätam; ihre Weiber
traL''!! dif lieiden langen« Ober* bzw. L'nterk'irpor ver-

hülli ndrii riitliiM-. Die Reichen und Vornelmieu der Ha-

nr.iuli'ii:-' L il;i II L'Ii'ii SiCidl-i vif^fLndi die-e iiiiili.'uumedani-

Bche Hokli-idüUK «ugeuouiuien. aber ohne l.itam, wie sie

auch ihteii Pferden das malerisch 8ch6ne llaussareitxeug

aufaulagen lieben; aueh die OrtiToreteher in den kleinen

DBritm tragen tat! auaaahnuloa HaoBaatraelik Die

MaMo der norfllkaraag allerdings gebt naekt« anr den
Ablieben mehr oder weniger sebmalen Zeugttretfen

zwischen den Reinen dnrdiprzoiien, bzw. dii' Wei'icr mit

kloinen herabhängi'ndi n Zeuu'fet/chen oder < intsbtisi belti

die Scham deckend. .\ber inim4'rljin -i' ht iiiati auch unter

dem Volke bedeutend mehr Individuen «enigstene mit kur-

zer hemdartiger Tobe ohne Armul oder mit Husen nacii

Hanseaichnitt bekleidet als ia dea Ueidengebieten weet-

Keh dee Nun. Einige alte, «firderoB oinaondiraiiteBde

Mfinuer fielen mir durch ihre Tracht, wie ich .lie gans
ihnlich auch in den Bulilaudsrhaften vereinzelt gesehen

hatte, auf; den Kopf deckte fit.i- Ulauweiße ge.stiirkt«-

Matz« mit einer Menge hörnchouartiger Erhebungen, der

Oberkftrper war aaokt, ein langer breiter Zeagatrnrea ist

Abb. 18. ttelecbteaer Stahl.

zwischen den Beinen durchgezogen und mit I.eiierriemen

nm die Hüften festgehalten
i
zwischen den iteinen fultt

das Tuch fast biü zu den Knien herab, und die über den

Lederriemen überhängenden Enden lind breit ausein-

andergelegt und die Ränder mit Saarimaacbda
etat Dastt kam ein breitee UaumoMer, «a zusammen*
gedrehtem Tuehatroifen Aber die Sibaltar h&ngend, und
in der Haiul .'i bis 4 Speere. Da« wiro die ,alto Barnnm»
trachf, »afjte iniin mir.

Fast alle diepe Zriijr,. nind aus cinlieiinischer Baum-
Wolle im Lande gefertigte ^tofle; eui opiiischos Fabrikat

scheint noch nicht sehr verbreitet oder getragen zu sein*

Der Biadenklaider und Peniafntterale der Badjuigim
habe iA beraha oben EHrUuraag getnn.

Die landesObliche Bewaffnung kl daabreita Hannmaer
(Abb. 16 f) von ganz der gleichen Form wie in den Bali-

landscbaften
,

t»r<iGere und kleinere di>!cli.irtii;e .M. --.-, r.

.Speer und Bogen. Die ReiterKjx-ere sind 3 bis im lnua tuil

langem schmalen BLitt und einer wnlsturtigeii \ ••r.~t;ir-

kung am Lanzenfuß zutn be»»ercm Aufsetzen auf den
Bügel bzw. den eigenen l'uß; die Speere der FnAgiager
etwa 2 m lang und mit etwas breitOMB aad kUnonm
Natt Tereeben; ?nderfa«k«n bnbe ich an keiaer der

beiden Arten beobachtet. Die PfeOe dagegen tragen

unter der eigentlichen Spitze eine oder mehrere angel-

bakenartige Spitzen und sind vielf;irli vergiftet, und zwar
mit einer z&hen, schwarzlichen, klebrigen Substans, die

ziemlifh lange ihre Wirkung zu bewahren ocbetnt. Ich

chlieOe dos daraus, daß ioh mich zu Hanse nach mehr
als Tier Monaten an einem der mitgebrachten Pfeile nur
Melkt ritato und bald darauf die ganao Hand stark aa-

acbwoll.

A\ii eitle» in »llerdinfs sehr iiidirektcin, aber doch einem

gewissen /'iKuuimeiihuntfc mit der Busprechuu^' der Be-

wafliiunif .^teilenden Uintitioiiiv- :uoclite ich hier <let bei

den Bewohnern des Kunkümassivs — aber nur bei diesen

— beobachteten FTöteasignale Erwftbnung tun, die mit

dem fietreteo des GebirgM waebiadaaon Sattoasanu
bsraatortBotoa und ao die Dorfbewdurar aterlissten. Ia

meinem Falle war der Effekt ]a nur, daS freundschaft-

lichst Lebensmittel usw. an den Weg herangebracht wur-

den, im Kriegafalle dii tnu nii- idiur zwcifcUus al< Signal

zu Flucht bzw. Überfall, jedenfall.'« bewiesen sie die Tat-

sache eines eingerichteten Beobachtuugsdienstes — ob

auf Anordnung dea Sultane oder nur Ton den Gebirgs-

bewohneni anagebead, babe iob aiabt in Klabmag ga-

bracbt.

In rdigiflae und KultTerbtltnisse endlieb koaato ieb

natürlich keinerlei Einblicke mir verschaffen; TOnaag
man doch über die.ie» ethnocraphische Kapitel bekannt-
lich <ift nm li julircliuigcm Aufeüthalt bei einem Stamme
keine L'enfiuen, geschweige voUstündigen Aufschlüfise zu

brinu'en und muß man als gewissenbaftor Fur?ieber hinter

jede Beobachtung und namentlich jede Folgerung dar»

»na eia Frageaeichen setzen.

Dna 1^ jedanlalla ist ainhori d«B diaBMaam Heidon
sind. Ob und wieweit die mohammodaniseben Hausse
l'ro])ig.nnda für ihre Religion gemacht haben und machen
Horili-ii. ""iLi ich idcbt; auch hierzidaude wird sich

das nur auf Auüerlichkcitcn beziehen wie bei allen an-

deren Sudanheiden^tiinimen auch, kann aber nur kulturell

vorteilhaft sein: der Islam war und ist der Trttger dsT

Kultur im Sudan* Die Annahme der Uauesagewaadong
in Bamnm ist iwatfaDos diasom EtaflaS zuzueehreiben.

Die Sultaaia-Mutter schenkte mir beim Abediied einen

schSn mit arabischen Lettern in der Fulfuldespracbe

i;esc)iriebenen Koran oder vielmehr Brudistücke daraus
— nebenbei bemerkt ein sehr iuteressautes ethuographi-

sebse StAck — in Ledoreiaband und geaebmaekTäl vor-

Digitized by Google
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fiwtiai L*d«rtäMib«dmi; oV la» Aabiagnia dn Uiim
Ut, wM Uk nioht; kmm koonto lU «Ui Bneb niditj ii»
«r«iß ich.

Die groüe Trommel auf dvin Marktjilntx und meino
Auffoogting von ihr als Kulunstrument habe ich bereaU

oben rrwnhiit. Auf dem Kopfe de« Fetisch» sitzt ein

Affe oder HundC/), Fotütgh und Ti«r und Tromm«) atiid

•UR einem StflA in Hob gwohoHat Iww. fMurlMitet

(Abbw 7).

AaBor dieaem Trommdfetiieh iit mir im Land«, wi«
schon gewagt, keiuurlei bildliche Dnrstellung, die mit

religiösen Vorstellungen in Verbindung gebracht werden
IcBull, ZU (ii'5ii'lit gtikommOD. Nur in ilcui ISi'r^jiiurf

Nkunden im Konkä-Maasiv B*h ich «uLlerhiilh <\>'- drfi-s

einen großen Laubbaum, au dem allerlei verschnürte

kleine iVLckolMn nod TäMhchen hingen, Amulett« od«r
WeOigtMlMak«? Audi vsrtn in dem Stamme nduan
KiiclMa awigawhnitit äbalieh d«n klaiasn NiiebsD fBr

Hnttofgollai» utw. Stetnattaa aa daa Hlaatra und aneh
Biiunen ia katildB>eh«o Oflgaadaa Barop*»; na wann
»Her leer.

Den Gebrauch, di'n Kiujicr uiil woiLlur Tonunl-: ilii

und dort 7,11 beistreicheu , fand ich Aiinh hier. lob habe

ttbrigoos diesmal in Hiili für dto&o Hbi rj^'h'iuliieche Sitte,

«ofern di« Bav^imiernag in dar Nabelgegend «tatthat,

lolfaBd« ErUlraaf arh^laa: „Waan Jemand gaufcarlMa

iit, wo liadtt blnfig «a LoioliainaU akatfc; alU, dia daran
teilnehmen, machen aidh waUh KreiM od«r mad« waiBa
Flecke auf den Bauch, lonrt wftrdea sie Ton d«m in

(ic^renwurt den Toten Genossenen krank.'' Uier in liamum
luiü begegnete mir einmal ein Tollkommen nackte« Weib,
das buchatiiblich von oben bis unten, laU AaaaabaM itt
Kopfhaare, weiO angestrichen war.

Daß auch die Sitte des «og«naunten „Mediziutrinkena",

also Giftordala, in liamum im Seliwanga irt, habe ieb

in dor TIanpl«t«dt salbat «riabt AU ich «nmal den
Sultuti lip-ni-'ruM) \if<Ilfi', -11'- ich -nlioii Ton ferne einen

grolifu, dicLt go-iLliit^toucri Krt-i-i uiu lin« Palastportal;

>'ilig kam mir ein IlnfUng cntpnrfsn : linr '^ultan bäte

I

Hiicb, ihn jetzt nicht zu Iwmii^Luij, da er KM»di£iu uiacbe";

und Kuchte mich zn entfernen. Als ich nach etwa ein«r

Stnnde wiaderltam, war der Krei« aufgalOat, am Uoden
Ug ein tolM Walb obna Zaidiaii ftafiwar Tedatouagaa.

Aiä Eridiraof fBr den Toifaag biaAte idi aiebte weiter

hemne tla eben: „der Lemido liabe sie Medisin tnnken
lasHen".

Soweit da« Hrff^hnif im-itier leid^-r i.ur liiu;litigen

M.ii>chbaolKii-!it ui!L,'i'ii. Ncbi'ii urnig Positivem bringt

eiu kurzer Eiublick in ein unerior^ebtea Gebiet meist

nur neue RStsel nnd Probleme, insbeHondecv bineicbtUeb

der TolluiugeikArigluit nnd voUüiehen Zmammoneeteuag,
eawia raligtde-knltaraller VerhiltaiiH.

Die Aeanntxuuijr der Krell der TlcteriaflUlo

dea Sanbail«

l>rr l'Inn, dl«yiitir lletTiateriefMIe al» KrafU|u«ll« fUnlie
Vemtirgung der Indattlle am Wltwaterorand aun/unutcen, hat
•chnell feete Formen angenommen, und aeine Auaführung er-

scheint gi'.<ichcrt. Ks bat »ich dazu die .Victuria Falls Power
Company" gebildet, in tL^ri-ii llirektorcn unter »ndt-rfn di" LDiler

der Üriti'b Soul!» Afi ii:.i ( ' iripany, die de» Afiiruti ('. ir-rKsfions

9yndicate, der Voretehei eines deutschen Bankinstitut« nnd
der Ueneraldirektor der Berliner All|^meineu Klektrizitäts-

Gaaellachatt gehöreni d«iu> diew wird dia F.lüktrizitäUwerke

eiarictalea. Sie Vatorlafea Itr 4ie Anlag« sind durch In-

g«Bl«aTe, die eaeli üie Terilllladai« an den ÜlaicarafAllen

»ludiert hahrn, ßsn'unnen worden, worüber Hir Ounglas Kox
und 8ir Charles Metcnife vinen Beriebt erstattet haben. Diese

sind auch die leitendi>ii Tn(;i tm- i!pr Ors^lUchaft. Das
Aktienkapital soll 3 Mill^'net^ l'fuinl Sit-ihni^ l'Rirageu.

Die Akliou sind im D^«iub«r 2ui /^«^icUnunj; aufKelegt
worden, und die /«Stunden babvn die l'ruKpvkt'; gebructil.

Um seien ihnen einige Aoicabeu enlnomui«n, die über das

kapItalletiaslM Intaraae WaKBt ei» eUgeoMiae« Interesae babea.
Sweek der Oaarilielwtt iat inmiiDwIare, die jetsigen and

in Aussicht strht^nden Industrien des K»nd und Khudesia« mit
•lektriacher Kraft 7U versehen , die durch die VictoriaWllI«

«niä ;1nfTh mit Danspfkraft zu betrcibi-mln Milfänft.cnMnlloi«"!!

Ii' i .)i.b^iini"'!iiiri; tTzeiigt werJ' ii ^"\\. Sii' h»t Vdu iler

Houtii Afr.'s •'i:m|mny für lahrr' il.i« Hili-.niK"' Iti'i'h" "r

halten, ili-' Ki-.jfl der Fäliv iiiL-'h "Um- l'rn:..*'. -iMniiit' /u

ülwrlragen. ZunAchat — Innerbalb von zwei ,lahren — soll

iadeesea «ine dnieli Oampfkraft ^etiielwe Htatk« ia der
VXb» wn Johnnoasbarg tnstalliart wwnl«n ndt «in«r Kiaft-
erzeugung*fühii:kcit von 'Ji<>U0 Hl*. (HerdekrAfieu), um die

Kunden mit Kraft zu ri>r*eli«ii, bis die TrantmissionsliDi«

v<.in den Fällen und die dorti^^en Werke (ertigj(estellt sind.

¥as wird ani;enommen, dalt die (iruben- unu Hüttenwerke
des RiiTvt Htnrki- K'inaamentcn sein worden; ilenn nuf ibn

entflel<Ti im .I..hrr I. Juli IB04 bis 30. Juni 1905 vitii .i;'sr>-jj

in Transvaal luütitilierten HI'. 2&1(M)(». Die UewIUcfaHl t will

di«a« und die im Laufe der ioateren KDtwickeluug ndtig

w«vdand« Kraft zu einem Ptdaa liefem, der nur 40 l'roz. des

Wriiarfgoa batrtft. Di« CMdgewinnung dwi Baad ketruy iai

ganaanten Jabre 5 IMMO ünaen Im Wert« von SSOWOSr PN.
Sterling. .Eine billige nnd rdehliche KraftlieferanK würde die

Kinfnhrung weiter arbeitasiMrender Maschinen für den
IUn«ab«tri«b geatattan und enf di««« Wai«« vann«bTt«
GatagealMitt Btaeliiftlciiiig gaiehaltar walMr Arbaitar

bieten und die Nachfrug« {lu ungi^schulte Arbeiter ver-

miadenu*
DI« bjfdnuiKMiban Anlagen in dar NAli« dar Fllle ioücb

fürs errle eine Kntwickeluog bis ta SOOOO HP. orni'Vglichen.

Die Fälle sollen hittrfür .wunderbar geeignet* sein nnd so-

gar zur Zeit de.i niedrigsten Wasserstandes i pii-lilii li Wasner
liefern können. Technische Schwierigkeiten fti-ll- n der An-
lage sich nicht entgegen. Auch fallen hifr ii-nn- Ki i»ii'>r«'Ti

gungeii und natürlich die am Niagara nöt^^-en Si'>iiiiy.iii;iU

regeln gegen das Eis fort. Die verfügbare Wasseniieiige iiit

so gut wie unbegrenzt, Dia Gei«ll«eiiaft t»iU «s rieh auch an-

gelegen sein lassen, durcb ibr« Krm(tanla|^ dl« landschuft-

lieh« SehMieit der Tieleciaaille nioht m «Mrea nad aia ao
zu ptailana, da( «ie von den von den Tonriaten bevonngten
AuKsiehtspunkten nicht zu sehen ist.

über den voniuMlchtlichen Absatz fUr Kraft wir<l unter
n!i<1»>r'-m noch bemsrkt: Der kdnffic;" Bf^tlarf Tr«n«>'aal« nij

I billiger elektrischer Kraft wird nii-lit nr.t' 'eiiy Mii.euinch^'itn.:'

beulirankt bleiben; es ist Tielmehr xu erwarten, daii die He-

wilmerunguHnlagun. die für KniO«^ Lnndgebiet« an der Tran»-
tiiissiousUuie in Aussicht gencMutneu sind, und die Vi/inalbahuen
in den Landdietriktaa gleictatfell« «iae atark« MaebCrege aeeb
elekblaeher Kralt arli«b«n ward«n. Ba dftrfl« analog dam
Gang dor Dinge an dam Niiignrafall in Verbindung mit d«a
Victoriafallen eine enOernrdentltcbe Eotwickelnng wichtiger
lii Tu-f riv-n l'Intjr preifen . infolr»? dwr .Tif»I<!ii nnd weit ver-

^>rtMt'^t»'n M itiPr.il'i:SL.»r /(j Ith- - 'o^i" ti« " Kirl >^4'innr verschiedenen
Inii'i" irtsi-lüiftlioin'ii rroiliikts- . l>er Bilden Ist reich tmd
fi.r '.III Tiib^ik ii- l lliumM »llkullur, eb«ii»ii wie für Getreide
und tiie*|siii!<t{jihtu«n geeignet. Die T&ler dm Sambesi und
Miaer Kebenflüsse Vmaa avob «ia gttnatig«! Faid mr B«>
«riaaerung. und , obsehon «s fflr den AttgenbKok niebt mSgUeb iat,

zu Migcn. Welche F.ntwioki'lung zuerst eintreten wird, so ist ex

doch genügend zu wissen , dnü die grABten Erwartungen auf
die Zukunft des Marktes für Abnehmer elektri^riu r Kraft
gesetzt werden kOnnen. Der bestehend« gn>Qe Mnrkt für

'l^ktrinphi" Kraft atif dem Wi'wuter^rasid , der ilninTiide
f h.irui.ter iIii*;*«'-. .\b'<.ifzghiiirte.s , iliti iti ^.m/ S^ul;l^'^l ^K he-

•irliende Notwendigkeit, die meusctiiichs Arbeit womöglich
durch Maschinerien zu ersetzen , und die aUgemaincn Er-

fordernine der Industrien Transvaal» und Rhodesnn* verbürgen
di« XBy«r«ialit, dait «ieb das Absatzgebiet d«r a«ii»Ils«h«ft

raaeb «rw«item wird.*
Da in Tranavaal Mangel an Arbeitern bermcht , «> üaO

man bereits zum Import von Chinesen BeBrin'l^n b«l. «> wird
die g«plaat« Anlage snm Sagen Mr daa Land dieee* Blement
eatbebrlieh aacbcn.
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BflchflfSdiaa*

Prof. I»r. Bafen M^fli, Oerm»iii««he ttytholo^c.
zig, G<j<teh»n, IM« 0,M H.
Didbr kleiiic!, nur 19t Sdten anifai!«ui1e S.-Iirif: i«c ein

Knostwerk; denn der VerfaiiMr bringt es fertig, ni.f togem
Rauinc >'>irien >;.?w:iUi|»ULi Mtoff «ntprrnbnriL^cn, i'hm in eine

Nouiecl. Inl ur zu vi-rrulli-ii , iirnl /ui;!«'!!' h dii' Iiju-m.-IIlu;^ gul

l>ei'r»chung des Sti-fTi s f;i")i~liehf!ii , ilit- l-'i!] Vi rf;\-kir, iler in

Pauln Urunuriü deuüvlbaa «iugenslamt schi^u brhnoiltill hatte,

ee);ebtm war. Qnnz andirr« «U iu d*Q ültervn Iivhrbiicli«rri

(«uiiial Siutrock'.) gestaltet «ich hier die garmantwbe Hvtlio-

lofi», dio ram rdigioiiageacIitehUiclieB BtiinilpDiikto ms he-

bMidelt iat Die answlofln Kapitd tragen die Ubencliriften

:

NaturvvrchrODg, 8«i>leUKlntil>ü, (Mtter, Kyth«!!, Koltm. JBin

«inpfthleiiKwert«)' kurzer Leitfedeit, der Aafltaiger m» weite-
rem Stadium veranlasaen wird.

Antlirfi|ift|ihyfp|!i. Jfihr^nrh«r fflr fnlliloii«tfsi'lio Krbebungeu
umi Fiirfcliuiii,v'ii zi;r Hut» ickol jiv;'.'f!*'-'hiclile der ge-

acblacbUtclitia Marül. U«rautigt>;t.'beit vt>ti Dr. Frivdr.
S. Krausii. Dritter Bd. Leipzig, Dciitucbo Verlagnlttlnt-
g«*«lUchiift, IHM. (Nicht im Handol.; 3V il.

In ciBMr der Beepreobnay«» der frWierea Btade war
beanafauidat, daO dicM SeomiliniK eigentlieli nur Wider-
wärtige« briaM, gßtfn 'ich unser sittliche« G«fQhI nuf-

bttume; •» Inie dax anzieheudp , |>o.-ti«che Moment in der
Rfhililfnin? u««r., <ii>[Ft die im Aaljuiit; riiip>'f(ihi't» Ttt-Z'-nticn

(S, k) Nuij Willi' n \^Lr nic^it t:'j'tiv;teii. iIi-vLj llciL-h^ hi.<'Ii

i1;n I <;cbUsi'l!tin des gi 'ciil' i. li
' lirbeu lieben», bcvniulfT» in lii.Tii

ctluwh be{fri'ind«l«n EIh I uimIh:«., xurdeltung goln!ik'«*n l.i iintt<i.,

allein es will uns bt^nnken, daO hier ein |>rinxi|itell falscher

QfliUlrtipiinkt deli eingeecblictaen luit. £s ist schon gaafigwid
damttf bingewieaen w«raeii, deS fSr die streng« WisieiiseliAft

Jede Stimmung, .ie«l<-r persönlich« Oe»clim«ck unHiigt^brucbt

ift, daB e?) sich zunüchst nur um eine einwandfreie Sarom-
loDg, bzw. Sichtung des zuständigen Materials handelt. Des-

halb ist z, 1). auch die Bemerkung des ungenannten Kritikers;

Ob e« gerade ni'itig ist, .mit breitem Behng<'n und ohne jede
Scheu vor itstbetiscbeni Widerwillen* diese Schnurren und
SpäOe in unverblümtester Sprache aneinander zu reihen,

möchten wir beTiweifeln (S. 8), unzutreffend , da eben diee

angebliche „Iteliatcen* durchaus nicht auf das Konto de«
Koraclicrs koiuint, sondern hOchtien* des geueigt«»n Lesers.
Wir kSnnen diese VerkehruuiBr richtigen PenpekUve nicht
anschaulicher schildern, als wenn wir in aller Küim auf die

vielbrrufene, .beriichtigle T«m|ielpriistitulion* eingeben. Gibt
es etwas HcbUndlicliei-e« «nd Vernicliter*"« hU dies« VerniiM-hung
der »ri!iili;(vn ^'lH|^eh••-luHt mit g»ittlicln>i; so sollte man
ausrufen) Und doch hängt die tiacbe, wie Krnuss in einer

Umfrag«, die er in der Kus«ung: .Ueischlaf als Kultbiindliing''

«ur^gt, au«eiu«ud«r9etxt, ganz auders zusMunMU}. Ks handelt
«iob däbel kaiMaweii» wie er benurkti mn eine baroftniUig«
Auattbmig den OeneUfcbtahtei wider Sitte und Bnuieli der
f!«"-«»'l|p«;haft, vielmehr um «inen fnimun-n, vom «ilaub^-n ge-

li.-K'iien, v.in der Oeseltschafi gebilligten, g>doi;cntlichen

()[(f._ ^ ^iil>n^t ; die Ile?.eichnnng I'ro-lit iitir:n itt in ..lii-Hi-in

^rmiz UIill^i:;önlc^s'n (8. 20). K< liiii;' vieliuelir, vi' nus
vi)r'.'lii'-":ii.'ririi uinliT'-n AT5n!"L:i'-:; ui\/wi;ic|r-ulij{ urhi-llt, ein
SynilHil vi'i', frriiii'li j::ir)i \ n ff;i^si.ni: riuivor, sinnlicher
Naturvölker, ein »elir konkrt-tes, und zwar das Abbild für die

tür dae WnAitnm d«r Mebte enebnl« FnwMbarhaiL So
iat M noeb in Indien and ancb Jara, und fthnlieb« Beob-
Mlltangen hat Krauss in Bosnien machen können. Herodnt
aber, dem das VerstUndnis für den eigentlichen ZoMDimen-
Iiang des Qebrauche« fehlte, muHtc di« ihm berichtete Bitte

als eine schändliche orientalische Kntnrtung auffassen , er

sah nur mehr, wie Kraus* ©rkliirt. il>»ri |. nonr'.f"ri< » <>dtr rich-

tiger templinir-rten Brauch r i n i l i rli ';
i I ilc« äH> ien

Feldopferkultes, von dem die einbeimiiiriieii .MUnner, die

Städter, nichts mehr wissen moebteo, den jedoch die Kranen
als di« getreui-u iiewahrerinnen des Ulaubeos ehreDlmllier,

wen« MMh nlelK luebr alljftbriieh, » docb aoeh einmal
in fahre einhielten (B. 92). W{«> gemjit , wir mttesen ntit

unseren persönlichen KmpÄndungen und Gefühlen, wie das
schon verschi<'<l«-'ntlich gerade mit Bezug auf dio vorliegenden
Jahrbücher betont i«t, p«'!if . rslcli' tin'? T'ttnKlJlial't-inl •••i»,

sonst versperren »nr l^n- iinwiiiL'i-;^! ' Ii 'lun Wi'^' /ti:ii |n\ 'hi.

logischen VernSiifln!» der üi^ii< lleiiiir!i «i/iiilen Krscheinuiiijen,

und darauf l. '::i:i:t doch wohl all*?« an. Oer dritt« Bund,
den ein warniemptundener Mekrulog des Leiter« des Ijeipztgar

Vfitkemiueani*, frot. Obel, Mu der Feder des Ueranmeben
eiiiieilel,ciit]iüU wiedernm einen reiehen Inhalt, und anbneoe

ilehnt sich der Horizont für den Fonehtr weh Mer 4ie lasd-
lAufigen «ng<^n Qrenira nnierar Weitgeeelikilile an«; ee hnodeit
sich auch hier um das Vemtiindnia von Grundmotiven im
ümpflnden ursprünglicher Völker, von denen Itna nodenia
Kultanuenaetaen vielfach ein Abgrund tnnat.

Th. Aebeli«.

Dr. C. i^noacb" Hnrfronje, The Ar in ihm. Tmnxlated
bv the late A.W. S. O'sullivan. Wilh an lüde« by B. J.
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Leiden, K. J. Brill, l»06. ;iO M.
Di« fieh lange hinzieliendon , jetsi liemlieb

Krieg« der Niederländer g«g«ti Ats«hiD an der Kordtpitae Buna-
traa haböl da* mohmumedanleelKliand anch in Europa besser

bekannt gemacht und Ung<ar in der Presff b«>«chäftigt als

irgrnd einer der kleinen oder gruBen Staaten Inseliudiens, di»

den tatkräftigen Niwierländern unterworfen sind. Wieviel
abt-r hfj'ritjMi'h i Kr!' irMlirung und Ethnographie uns un-

bii;4iir.i will. iiM-hi-n «ii erst aus dem vorliegenden um-
fangreicbfu VV«iLe iles b<eriihmtcn Arabistcn, das in engli-

scher Überoetzung und m><nnigfaeh dureb YerfHier und
Übersetzer verm«brt un« hier geboten wird.

S» daa rtfigiMe Mamant in den Ktietau ftgea Ateeliin

bei dem mJicbti[^ TanatiimiiB der BiagebortiMn eehr In die

Wagnchnle fl<-l, so entschloO lioih aeboti die niederländi-

sche Itegierung, den Verfasaer nie Torzüglichen Kenner de«

Iilsm und aller »einer l'ewe^uuffeu dorthin «cndi ri, tin-

^Tforschen, wie des-vn t!iLiw)[l.iin^;i_-iL in;t" ilu-* [iuLti^rlH*,

vM/.iale und bäaslicho L«b4jii »l»r A'^ Iiih-m u UäsciDtlleii s«ieji.

B.ild erkannte er aber, dnU er »f :in? .\ufuabe. s«<llte sie von
Krfolg sein, erweitern müisei so viel auch über Atscbin ga-

achrieben war. Hr. Hni«niiijn mh, dad noeb mehr sa tvu sei«

und er«lrt«kt« daher Mne SUidlen aueh auf die Bpraehe, da*
Iiftnd und die Kllimigraphie. So entstand sein iiollftn.

di'oh geschrielx'nes >Verk, welches O'Sullivan, früher AsB*
Stent des Kolonialsekretürs der britischen Htrait i^i ninnts.

übersetzte.

In dem Buche wird mit vielen laudlÄnfigf ii Meimiiijon
aufger#umt, und wer es durchliest, wird wfit ^tifrcliti r iKi
die „dreißigjilhrige Kriegführung" der Holländer urtoiten, als

dieses in der europäischen Prem der Fall war, die dWMI
ungerechte Ansebuldigung«a Uber Hollands .l'ufähigkflk nm
Rolouialeren* knüpfte. Die Unterwerfung war im IntaraMB
der Ziviütation nöüg geworden, denn Atschin hatte in der Tat
vom MohaminedaniemDs fast nur jene Dogmen angenommen
und in die Praxi« fiber»et/t, die »ich auf den Haß gegen
Andersglätibige bezogen; die Ein« i>incr wan-n auf Kosten
anderer Völker Seerüuber und M- nM-ii^-ir i^er geworden,
llaub und Mord gegenüber den pfeSlVisucbendtiii europäischen
oder amerikanischen Schilfen wureu an der Tagesordnung.
Ab«r schwer wurd« es dvu zunächst b«t«iligt«u and die Herr-

eebaCt fiber Bnnatca IMbrenden mederlindenii dafogan anN
Bakommen. JB» sab keine iSentralmaeht in Ataehin, «oodem
nur eine gWSe AnabI von unat>hängigeD Klcinvlniitert

,
dii>

seit dem 17. Jahrhundert, nl» das !<»lian:>i Ai-;li;n /..iil.-l,

,1 ;ifi:fk-i»!im.'ii Waren. Scliwifrig iumI lun^rvtauernrt wureu dii

K:im|iff Im is.i^ unter der Lr»ll>ru't!^Hii Leitung di s tmu
verneur" vun Hf itsz die glücklicha i'azilizierung gelang, la
mancher 1'.' /u hung iileichcn die Kriege der Niederländer in

Ats«hiD unm-r«m eij{«tMta »icb auch schon »o lange biuzieben-

deit in SMweatafrifc«. Wo die Bolldader im offenen FWda den
Ataeblneeen gegenbliemtaiidaB, war der Sieg niemale tweilbl*
haft. Aber an die Stella BOtchiBr Kämpfe trat ein Kleinkrieg,

der durch die Bewbaffenbeit des {.audes den Eingeborenen
ztistatt>-n katn. und dem erst dadurch ein Ende bereitet

werden könnt«, dntt die lloll^ndxr ihrerseits selbst zu dieoer

Art Kricgfhhrunp übeigingeu und Uuerilla Ecpeti Guerilla
stand. Da» ganz«' elietniilige Kiinign-ich Al'i lnn mit allen

N'elwn«lÄ.-vt<'n stellt heule unter der llerisvhaft der Nieder-
ländiT. Dio ])i^trikl« werden von erblichen einheimischea
l'hefs unter Aufsicht vmi bollftndlschvn Zivilassistealen ra>

giert, nnd lioUtadiKhe JtoMtinagen «orgen daCftr, dad aaab
die latJrteu uoeb hier und da ererhelnenden Banden bald nn-
«chadlieli gemacht werden.

Das Werk ist eine EtbnoL'raphii- im groUen Stile, geschöpft
i!n»n 'roBteti T'^ile aus den llGobachtun^r' n des Vrrfi**^'?) die
il'i'iinrh li»*Boüders wertvoll werden, daß ölHrrall iln" 'pruch-

ii' he <5 rnnil liijfu vorhaiideti i«!. Dii^ phyi-ische Anthn iuil" irie

jiUenliiikTS wird luclit ludiandcli. und hier müssen Ki^-m
zungeu «tattlludbu, di« aber auch nur die allgemeine malaii-

aebie OmadlaKa der BerSlkurunx fettatellen werden. Ga>
eebi«htlielie Daten üliar den Ursprung dar Ateahineaen fUilan
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(gänzlich, «ielier »ber erscheint, dali sit» i/euuscUirs , au'.

vprwhii^lonun K!»'m<"ntRn nnammongeaetzte» Volk lind. in den
lTb«-rli''f<'r:;n;:c» i»t vinl vm Fr.'iniilii)g«n <li« Rvile, die »ich

dem mntaiinolieti Sir>mine beimischten, nitmenllieb Kling»,

dun Bllwlei siii»vt>n, aoml Mrieiia von der IdmI Wm, die
In gtofler MeLgi > jDjjefalut wsrden, deren Blut nebat btitMvi-

•ehem, chlDe«l«oh«m und Mlbat Hbctsiniachem zum Äutbau
der Bevölkerung beitrug.

Die einzelnen Kapitel des Werkea mit vielen l.'ntarabtei-

lUDgon lukndeln von der Keffierung und der Bechtupflege,
vnm Kftl*f»n''l»T. Hftn 'Tahrft^^^^UPTi, f1t*m A^'k4*rh«Mf (}%t Hrhiff-

f;ihrt iinii Kiki-lK'iHi ,
vom I.vli.iii , vnn (irl.-.irt.

Hochzeit uad Tod. von den Wia»tiu»chtt(iea und 6chuiuu auf
mohammedanischer tinmdlage, von der Literatur und den
VoUwäberlivfemngen (dArunter episcbe UiohtUDgen), von
8pMm, Musik and FeatM, HUieMloh vm dtr Ftnü, dto dar
bliini in Atsebin MpnomoMB h*t, ««M dl« IwMnlMfhtB
Ob«r1eb«ei. Krankheitadämonen, Aberglaube, hai]i|;e Bttnme
uml i^teine uaw. bt-rvorgehoben werden. Sehr wertvoll eind

die Vergleiche de» Vr>rfnit««r* mit dn» I*lam in AntbiM und
seine über dieae Rt-li^':L>ti und Um ZlkUlft iagMMltCB «11-

fremeinen BfltrRchtuiigen.

tieofK WrriinTt, nie itmai Sizilien in volkswirtiehAft-
lichf ]', kultureller uud H>zialer Beziehung. VIvDd4ttB. Nil
einer Karte- Berlin, 1>. i(eim*r, 1905.

OlM BMlragralah« Bvah lltar SlaUtea Mllt lidt in dar
BwipliBalie dto Anftptbe, aiiUiaalMbaa Leten in Knitnr and
olkawirtschaft zu achildern. Verfasaer atätzt «ich dabei
taila auf eigene Beobachtung , teils auf daa amtliche in den
ver«r}iii>ili'-tiftM Fnlors ii-Ii II II ;r'l"-ri lohten iiirrlort,'<'lpp*9 Material.
I>;i^ Buch j^r in ^»hw i .tst-r \V<'i -h mui \ iT^ü'-nxt lirhc« Werk, und
zw.tr iiiwffirij , nl« ei übpi/eiigKuil dartut, in wie vielen,

man ni'whtri " l^^^n. bemiihe a'len Dingen Sizilien hinter der
Neuzeit und ihren Aufgaben zurSckgnbliebcn ist. Die italieni-

•oha Bagierung aoU wit Intereiwe von dem lohalldea iui< h<"«

Kanntnla genommeB haben, daa ihr freiUell ^nati äpi«gul
vorhftlt , indem sie schwere eigene Verfehlnngan and Unter-
iMaungsaünden ihrer Voigiingerirerzeichnet ftndet, Daa Banpt-
gewicht liegt, wie gesagt, auf der kulturellen Seite. Die
ersten Abschnitte mit Oberflllchengeütaltung, Geologie, Vul-
kanismu' . ItorlsnbeachatfenheH . Hydrographie, Klima und
KüstonuiUvrick'jlung aind d»h' r gl' ichsam nur als Kinleituu)^

zu lietntchteti und dem V«rlua»or wenig'T geglückt. Lias

Kapital über ßaologie ist gar zu kurz, nilmlich eine einzige

Seite, vom Vnlkanünnua eigantUch nur der Ätoa berttck*i«btigi-,

die Hydretmaliin alallt ai^li nia eine (raekene Anlkllilung
der Beeh' mid FioMIvfe der , vnd in dam maahfclitliehen
Überhliok vermiat maa Lileratarangnben. Mit Recht wunlu
freilich die Leidenszeit der Insel unter dam bourbnnliicheu
Ilei»im<?tif uiii;;«!!]' iirlcr bi' ::a!irielt, weil sich riiin rtiT Veiii;t<'li-

lä."*>i^ini^ uiiJ ilurr;-. iIj'^acii ,Mili\s irt^icliutt iJi.j beuri^en
trt^aij^en ZuM'.iinili' i*:nfiif'li rrKlün.'ri. .\ll*' ilifsti Ab^rhiiitt'"

rtiUtii ersli": Viel tfl rtr-.* Huobe«, tV r Hcn f.illl T ilji.'iulrii

Kapiteln zu: 1. Bewaldung, Viehzucht, Ackerbau, Obolkulturen,

aetawalaltaaisteo, Indaatria» Bali» fiaeharei and BoiiiaUut;
i. Bendalaaertretung, Kredit- und ArheitawarUUtnlaaa; s. Vnter-
rieht, kirchliehea Leben, Kommunalvorwaltung, Volkscharakler
und Mafia, soziale Bewegung. Di« sachliche, verstündig« und
klare Darlegung dieser oft schwierigen Verbältniaae leidet

nur ein wenig unter einer gewissen Breitv und Wiederholung,
to d*B eine I««st1« kririmli? Oiirchurbtitung nicht gescbatl^t

Mtte.
Sizilien ist auch heute noch ein Land das Ackerbau»,

gegen drn Indvatltot Haehfang, Bcbiffnbrt usw. ganz in den
Hintergrund teetaitr An* der uneudlichoo RücUatändigkeit
der Lnndwirtaalwll» dto mit ihren Tnttrwnaotcit snm TMI niaht
rial «eitar gak«mmen ist als aar ROnarsdt, and eoa der
überaus unrationellen Art des Betriebes, aus der unglSck-
seligen Verteilung den Qrnndbesitze« und der Verpnchtung
riUirt li/is £;-inz<« l,<t(t'>ii des Vnlkpis Imr. Kl herracht Lali-

fuii'lionwe'»!!. Kleii. Illsitz k' UHU". :ii.r 'li*'.riktweise vor. Aber
der C>roägi'UitdLie<iiU«r liuiuuiert. «ich »vlbsl gar nicht um aeine

Besitzungen, ai>ndero wrpachtel sie in Losen an Unternehmer,
die wieder tu nuuuiigfacher Weine , z. B. auf di« Hälfte des
fittnna, dna Laad an Klainhaoeni oder Arbeiler nbgehtB.
Diaaa Fneht wtd üotar|nehlan werden yensu and nach ihren
seblimmeii Wirkungen dargeatellt: sie sind ein V^'iichersyatem

achliwmater Art, dem der kleine Maun «cbuUlos preisgegeben
ist Vernfbiedeiie B.'i-Hrlirmnirt'*'. zMi^t'n , djiS si-lir <ift trivti

unerinuilIi.'liiT Arl:cit fnr ib-:; uü'. ntlii'bmi H^^b,, nc:- llodena

nichts (i<l>-r sii wie iiii iit'ii;; blcUit WHhreud sich die

OberpÄclitor uuii Kmioii Jiuf ~i;in.- Kniiun ernAliren. Diiher
kommen das tiefe Elend des gerini^en Volkes, die (iiniögUeb'
keit, sieh enqpecnuuhaitan , »eine kftrperUehe und geistige

geringere Ibitwiekelnag, daa aUgameina MiBtranan, die Oe-

heiiiibüiiiii b i uiiil ilie »«tHtr. Wie-i'Tk^'lir vnn Rrbctbiin und
bluti;:i ti Autstäiiden. üwur hül-^ii einsichiit'' I.ninisleuta und
(Iii: itiilianische Itagierutiiir Inrrh mancherlei Einrii htunKen
uud UeweU« Abhüfa zu schaffen vonueht. Aber '-^ nat n:lve

aiehta oder mr wesig genAUt, w^ Qeeetae, die )<r b rr-

aehendan tCaata oshiqacBi aind, dofaeh nieht dnicbgeluhrt
werden oder andere, Wie daa Vulkascbulgeeetz , unter den
bestohendeu Verhtltnlaaan gar nicht durchführbar sind. Ba
besteht ein uuliVsWrer Gegensatz zwischen dem modernen
Staat und der im Mittelalter stehenden, geknechteten, durah
die Kirsbe m Vordummung uml T^nbilduug gehaltenen Be-
völkerung, 'lor KuiTtoit gar niebt Ki-b'i't werden kann. Gerade-
zu «bachreckeode Bilder entn^Ui. ävc Verfasser in der Schilde-

ruug des Sehwefelhergbaus , dem jahraus jahrein Tausende
junger Männer zum Opfer fallen, and der trotzdem nicht
der baal dan Wuhlatand bringt, den er durah Ktnfnhr tran

KapMnl m erzeugen geeignet wir«, wHI auch er unter ver-
alteten Hethadan and fiskalischem Drucke leidet. Trilh sind
die sitttiehen Terbilbiliae auf dem Lande und unter der zahl-
iviicheii niederen, armen, niif nllprlti X"b«nverdienst ange-
u i.'senrn (iui^ib(-liki-:l , tri:lii' lu.-b liiu Ausblicke auf die

kürimrlieh« liegenerfttion , auf il»-:. fu-i guiiy Btispesi-hnltcrfn

Klementaruuterricht und als l'nl^'.. dnvon .ml' ein f:ist tit-ri

sches Uinleben der niederen Landbevölkerung, /.ahlreicbe

VarhtaalMa, vw nilant gegen daa Iiaban, di« mat Jaiiam Vtt^
aobiitt lutaod« OebelmUndelel , dl« ti6h legar vor daat
Morde nleht aehent. sind unvermeidliche Folgenersoheinungea.

flililien könnte daa reichste, blühendate Land dea Mittet-

meeres sein. So at«"r fifilriht r-i^'-ntlicb nur Ob«tkaltiir,

d. h. die Oewinnuntr ib-r .V^ninien und b-« W. iim-t. \:i nllen

anderen Dingen enthüllt sich in dieser n d' i- Nnuir
^eC!l' t'"l, herrlichen Inael überall dem forsch- inb ii Hln'k diu

unendliche Verwüstung , die Unverstand und MiSwirtachaft
aeit den RiWn. r/ii.ten angariehtet luiben. Dien io allen Bte-
teiheiten kiargeatellt aa lüben. iat daa Terdieost diaaee Bnetaea,

W- ])«e«ke.

Kbii4 BUmuMB, Neue Meuaeben. Ein Jahr M daa
Naehbam dei Kordpola. Einzig aatoriaierte ObwuetsoBg
von Etsbeth Rohr. VUI u. 191 S. Mit 6 Abb. Bern,
A. Francke, 1907.

nip ,dietiterisp>i frei* al.» nun und »I« ??n<"li>>flrn des
NurdjjoU bezeichn.'ten M^'n?.cbei, sind di.' aUH l'eiiry^ V'-rilienat-

iicheu tkhildvruugeu bekaouloa Kap Vork-Kxkiinu , die an
der Melville-Bai weitab und ganz isoliert von den Eskimo
de« dioiicheu WestgröolMd Itheu. Von ihrer £xLsl«na weift

man eeboa aalt Xad and Inglaadd. Um gittm nad Oe*
bräoehe« inihaanndere «her ilre Polklore an alndi«Nn, war
der /weck der .literarischen* dänischen OrOnlnad«xpedition
von leO.'i bis 1904. an der aulier Myliua-Rrlehaaa and dem
Miller firiif Mriltki» iler Vprfa«Mir t. ilntibtn Haamnaaen ist

6;n i;ri.id:ind;Hobi'^ Halliblut I E«kini' niutt^ r i und in Grönland
üuf.^ewacb'OM . niiin d:iif al- ' ;inn.diiiiPL. iliü ' V dsr KTJwdi-
f[':n ^'br riMtzbi'b ;;,'^k-r.^i-ri i«t ly. vrlli'in T ' n 1 l'tit) und lisis

aber wohl erst tiei den zu erwartiMulen wissenscbafUiclien

aaa dar Sapadittan harrartceient daan diaaea Bn*
Ii nar Blnaelnaa, wna naa iil, und ist «twaa ronranbaru

fvuilletonistiach gef«M> IttBartain ist es interes!>Ant , unter
Anderen auch dadureb, dad darTerfawer aeine Oowiihrsleute
als redend einführt und — jedenfalls in stenographischer
Treue — ihre Daratellung wiedergibt. Der erste Teil enthält
Hkiizen ans dem Lehen des kleinen Stammes und der Ex-
InKÜtliin, ivr 7wi.rii M :l-teilungen ill>cr «in- .\ n-<;'b:iir.int;i'n iler

Leute über die Hch&ptung, die Menschen, das Leben, deu Tod,
Uber Geisterbeschwörung u. a._ m. Die Sagen nnd Fabeln des

dünUchao OriginaU b*t die Übersetzerin ana Bückiieht für
aartbiaalttta LatwcanAtar fartgalaaaen. Dia Ohaiaatsaag
aelbat Uait aleh gnt; nar der Anadmek .«IBaehMB«' kommt
uns etwas bedenklieh vor.

Wr. Alexander Rnmpelt , Sizilien und die Si^iltnner
Neue Folg«. Uadeberg, The'Klor Pfeil, ! ' ' M
Einem v<ir ein paar Jahren erschienenen ersten Bitjade

hat der Verfasser nun einen zweiten folgen lassen , der zn-

nAohsC zwei Städtebtlder (l'alermo und Mnaina) und die

BehildemDg eines Bmacha auf deu Upatiaohen Inaetai dar-
bietet. Der tthrlge Inhalt heaehtfUgt d«h mit einigen Balten
des sizilianischen Volkes. Zunächst be-iprieht der Verfasser
die stark ausgebildete Kertii^keit der Sizilianer, sich durch
Gesten und Zeichen einander versUindlich zu machen

, ja

ganze kleine Gespritehe zu führen. Der lebhafte Siidlitnder

entwickelt auf diesem Gebiete, wie iii.m weiB, eine ei^ren-

tümliche Vollkoinnienheit, wenn die Meinungen dHri:l<"r .1 u~b

oft ins Üliertriel>ene gehen. Ks folgen Kapitel iil>er Ithtoel

poeaie, ttber Sprichwörter, iil>cr diu Art, wie da« V"J,k Weih-
nachten und Fastnacht begeht, ein Bildeheu ,Iq der ÖlmUhle'
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und »cblieOlich ein ainfangTei-"hr<i Kiipitftl iitvM- di.' Vulk?-

Ileder. Itt d»r lolialt diciar Aufaatza auch nicht volkikund- I

lUb im itiMg wiMDMhaflliabin Um» — 4ia BfttMl> Bprieb- 1

wDrter- und Uederproban waidra nwr in tniw imiMtenng I

jfagebcn — in bieten sie doch viele«. w«i der Aufmerknam-
keit wert iat. Im übrigen iit das Buch -ebr ^eeiifnet, den
Banisbar <l«r loMl im Mgn«luii«r Form in diu Vvntiiidiiii

ilutr Brvolmtr «inmlUfenB'

Prof. Dr. (i. (lerlailil, I ni >ri;) uu r 1 Knut, Sfine /eo(,'rri[;hi'

«eben und anthropologischen Arbeiten, lierlin , Kou'Ixt

aad B«i«btrd, iMS. 4

Dvr Aator iMhandelt in mnfMwader Swle^uug di«

Fngnt; Wm w«r Kant fSr di« Oaognphtot Wu w»r die

Qcomipliie ftir Kant»
Kant hat »ich belianntlich cchr viel auf geogrntihiw-betn

Oeliiet nl* Dozent betAlIgt (in 47 Semeatern, worunter '29 in

vier«tiii5i1itr"m Kolle^'l), mtd er hst eine Beihe ron Schriften

verfaut. unt- 1 n'^n di > , N iturßesthiehto und Theorie de»

Bimmcla* und ilie ,l'b>>i!«chu Uvo^raphit*'' dir irrato Stvile

•iBDtlimen.
VfUirend Kant aua .««inen «KWi'aphiaclieu Studien viel

AaiMBnMB za aeinao pliiloanphiitii— Baliiifttn fud, hmt,

iri* vm£ dailtgt, 41« gWKtmpliiMlM WiMiiaelkftftdiiroli Kiut
Mr gcriofit SeNiehtran^ i-rfnbren. Man erkennt, dnO Kants
MirlfiW *IA onr wenig von denen (einer YoritütiffW aua-

'

zeichnen, »ojrar in vieler Hiniicht KöckBchrif ti: «tilltn.

liif" I- r Grill. il, we«»ogen sit' »ü lange unb«kHiiiit m »dieljiF'-i

»iiid t.i- vin -Tit durch da» Btudium df» PM I c «. p h i- ii K:irit

aiM rufiislii lit gelauKlen.
In sehr ausführlicher Weine wird die .NaturKescbicbt«

dM HiwnMla* daixaitellt. Man rieht i>hn« «titarei, wia neii

du "Wark «la ein« narkwilrdige Verquiekong theologincher
Beinchtnngen mit aelbstbewaaten Formeln und vagt-n Theo-
rian kennzeichnet. Dabei Ablehnnng und Verspottung exakter
Forschuni? (anf iimttn>mati»ch phyaikBli»chem Gebiet), mnngel-
hiifii K<;iuitiin-i), (in- /um Teil Weit hinler «einer S^ii xurück-
atehcnt l>a* ÜHmfr <:ni'., wie Verf. darle;{t, «einer Zeit a<i gut
wie gar nichts N> ues uud iat in Btil und Auadrnok als ver-

fehlt zu bezeichnen, weswegen es nicht mit L'nrecbt der
Tanestenheit anheim gafallan war.

aebr richtig legtO. GerlaDd ferner dar, daß es ein grolier

«ntott iat, iraon nuin, wie vieUaeh vefanebt wifd, die ICant-

aobe Arboit in i^rallei« mit der .Mteanique e<le«te* eines

Laplac« stellen wollte. Di« .Theorie des Himmels* sei dazu
zu minderwertig in Auffa^ung, Metlinde, .^buit-lit und Resul-
tat, *f> daS mnn die uiuia^pefi'ihrtor. ilorchriu« uiik!nr<>n Ge-
danken K:irit^ iiifiit n.it der w.hliiurcli^'if lUirtiiii Iheorie

Laplace« altt .KHiit-Lttplucescbv Lelird' («rciuiguu d<irf.

Wir inlia«en dio «Inzelnen Punkte der kriti>«lien It«-

precbUDK Gerlasds bier übergehen und wollen nur kurz,

oiB vaneliiadiaBaB (aagmBhiaelian (Hlegenbeitrarbeitea KmiU
BMr uiit iMMiid, «vf dM twaita geographiseba Haoptwark
Kanta, die .ThmiHdw Oeosrspkle*, zu sprechen kommen.

Aueb diei WeHt Iwt aMnaa viele Irrtüuior, wie di« »ehr
viel frülii^r uescliriebene ,Satur(!r'"«chirIite i^pn Ilimmri!«" ; et

inCt. Mii^Ftr rti'-lii' iii'i:h uN jt_'rii"i K;uit. auf di'in N.-'O.ri der

Qeograpbeu de» 17. JaUrhaudvrts (und nicht des »einigen)

•nohaiim' OMobwaU IikImd, wJ^darTaAuiar «oiwrlallaeh

anerkennt, mich mitncha der geographischen Studien Kant»
I «inen bleibenden Wart — aber das wenig» «cbeint nach

I
Oerland gagititbar daa UaMcnUadaa inirteksiiiMhaB oad

I wird gleiebaam adrüakt trau dar POUa daa in fonn nnd
Inhalt Verfehlten.

Die Studien Kant» auf dem Gebiete der Anthrupologis
wollen wir hier Ubergehen und auf d\e r>nr*t<»llung Oerland*
Tcrweiseo.

I>ip (feiamto Darlegung vr n (i tisi l.^nd ivr vnn Wichtiir-

kidt einersfil« f ir die Philf« 'j h'jn, dii' ^ i<JlfHr)l die Ii* •['utun^;

von Kant für die g«vgraphi«che Wissenschaft üb«rschiUct«n;

sie ist andararaaita «Mh intacuMBt Hr dun OaafmflMB (ob-
wohl Mr diesen di* Stadien Santa ja niamali eina Boll«
gespielt lialienX nnd zwar deswoj^n, weil das Bild eines —
wenn aneh weniger bedeutenden — Geographen im Spiegel

der Kenntniax« seiner Zeit gegeben wird; und diea In einer

Weise und auf (h'ond so umfassender Studien, wie sie eben
nur die nnDabbare ürötodca fhilosophon Knnt <Mnd nicht

daa gaa^inidiiadiaii laian) «1 r•cbtforll^lTl iiM«t:«rid<- xi.

Walilier von Knet>el.

Dr. med. Karl Opitz, Die Medisin im Koran. Seiten.

Stuttgart, fardinand Knkn, IBM.
orS«g«nda8dirift MMat nawlaatraialün «Ina Fanaataing

Und einen ßcbluO zu den beideu Büchern Kbatein», welebe
' die Medizin im Alten , sowie im Neuen Testament und im
Talmud behandeln. Nun bietet das Oesetzbucb di r MMhnm
nivdaner ja allerdings nicht die gleiche Meng« vc'n ini.li/miwh
iniereasantcm Stoff wie z. B. da.' Nmip T»«t!ia>ciii cider in

ni'Clt höherem Maße der Talniitil. Indeiseii lAUl doch auch
der Kurao mancherlei amüsante KinbUcke tun in die bjfgieniaeh-

mcdiäniaelien An<>chauungen, wi« ti« dUTCb Mnliaamiad ttnt«r

den Arikbani gang uml giil>e geworden aind.

Wie au» den flott geschriebenen Anaführungen des Ver-
faasera hervorgeht, zeigt sich dar mobammedaniEche üesetZ'

geber .mit seiner Naturphilosophiu und seinen Kenntnissen in

der .Medizin ziemlich auf der Stufe, die man in Anbetracht
seiner Zeit und I'mgebnra erwarten kann". f)hw<ih! 'lie \-nr,

ihm i !'['tn-t«-nen Vor»t>dluij>;«ii Uuificljtlich dor Kr;«nkhcitf

entstehung välli«; abi.<rglHubiS('iie waren, hat er d>)ch bei »einen

Vorschriften und \ > rlial(iuig*nia<tr«geln,«ucb »utdMBwaiMCMi
Unikreiae des li^gietiucben aabietae, neiat, man darf wohl
sagen instinktiv, das Biahliga gatmAai obwohl ihm manch-
mal aueb gefährliche Itrtnnar UntatlMlten ; so ist es z. H.

erlaubt, mit Kranken zuaaniinen zu essen. Hinsichtlich der
religiösen Vonchrifteu, welche die Gesundheitspflege berühren,
.steht Mohammed überall auf der. V^i'haltern derer, die vor
ihm politische Keligionen gestit^ut !i.üM-n, im besonderen
Moses". Ks ist sein Unverkennbiires Verdienst, daß er die

oft komplizierten Vorschriften jenes vereinfachte, wobei gerade
die körperliche Sauberkeit gar nicht achlecbt filbrt. Auffällig

«raohaisk la diaaam Ifnnktn nur, daS l|nkamB«d trata dar
bei ao viaInn Oalaganhaltan vwgtaelilHababaa WaMtangaa
nicht darauf v erfüllen ist, daa Waaelien der Hände vor OBid

nach der Mahlzeit zu gebieten.

A'.lrii d'^^ifii, die «ieli für •:>ir- niciiiiiiiin hen r<k'?n jener
/.i'ir int- [-•'i. r-Mi, k:inii d.*v kleiiitj Mnclilout \'Mi ' ijiil/ 0111^1

fohlen weriten ) »ic werden laanvhertci Interessante» und
WlaMwwwtca darin fladan. Dr. m«4. 9«iiB«a.

Kleine Nacliriditeo.
Abdnwk« mh

— Auf eine für die Siedelun^xkund» wiehtipe Abhandlung
von Ob<'nitlcutnant Heinrich Mei'-r nlfr die liezivhung
Brnnnachweigs zu den ti si t 1 i l i lOi 1 n K 1 h 1 11 niren der
mittelalterlichen ll.ind !

- « t r ;i i!« n ( Iii iiii:.-.diw fiyi-i hn^

Magazin I(i06, Nr. 11) möge biei hiii^<;»iB!<eii ueiMien, da atc

schlagend an der Jland der l'liine im dritten Bande Heu

Braunschweigischen Urkuudeuhucbes nachweist, wie diu Ail-

atadt «na dtrllielMn Anti«d«lna(as aa dan altan Handela-
wagpm eatatanden iat. fm nea fcolcmitiartan 0«bi«to Mlieb
der Klb« wurden die Städte mit geometrisehem GrundriS auf
frei verfütrliarem Itoden Knk'elegt, was leicht noch zu erkennen,
aueb bei RAiiierstädten wie .Mexnudria, .demcn Grundrili
dem von Chicago wie ein Ki dem anderen gleicht*. Anders
bei dnn dfiits-'m 11 St.'idten im Westen der KIhe, wo die Kr-
lia-.ii i iiirlit 11 ri tu 'I

I 11:111 Herren de» zu bebauenden (ieli.. te.i

waren, wo »t« Kiguntumagren zen achten niuOlcn und früher
Tarhavdma darflicbe Anlagen, aowl« die groBi-n lloer- und
BandalaitnUlen di« Entitiekelung daa itMtiseken Uemeiu-
wwaana hadingtan. Ungaoiaui IxaHand wird diaaaaTavUUtoia,
daa noeh hanta ganaa «rkanahar iat, an dar Allatadt ]]c»ub-

schweigs mit ihren ohne tluerstraßen verbondenen 8üdn5rd'
liehen StraSen nachgewiesen, die alle aus alten KabratraOan
nii'^lnini'Ti shrl „Ihr" Wn L'i^ntpni'Pti eHfhfn deiifüi

,
wi» sie

li'.M'y. /ti tjiiti.Ti'i ViUT /i-i't):; in der I.ÜD'd-ur-^er Ht-id^! dt'*

iifgal w»iau. Niemala Ket-adiiuig, uiemalü parallel, li«feit sie

dennoch ohne grüDe l'mwege nebeneinander ber, um eich

büim nächsten Ueidakruge in eins zasammen zu fisdeD.*

Ab dar Aahaa aa diaian aaeba VakTwama aiah ramArta
und dwekAuRMkaa daa HandaU aainen oBtllialwD Cliamklar
verlor, iat dort di« Altatadt acannaeliwalga «uMaaden, tri«

diene dann an dar Ouid der Qaellan niher augafllhrt wird.

— IS l ra U Uen znch I in de: V 1 n ; ^le :i Stun'en.
Die Nordanterikaner , o<ler vielmehr ihn? Panifu, geh .rei: zu
i- 11 !itarksten Verbrauchern »-on StrauUi nfoderii , miii denen
im Hechnungsjahr 190.'t i>4 für S'.;i)'.;.il5 Doli, eingeführt worden
sind. Sie haben nun da» >(e«trt-b«n, diese fadem im eigenen
l>»ude XU erzeugen, und sieh deshalb auf dia Straneeiuucht
variail Si« iat noeli jvng, niaimt abar an Vv/tuag kd, aa
daH dia Amaifkaner IraKm, is w«iiif«ii Jahm

Digittzed by Google



Xl«iii6 NMbrioklen.

iwitwt decken in kAiiii«a. Kn -^ibt jat't nuch ilrm Jahrltui^b

dw LaivdwirUcbtUt«-l>i:|j&rl*m«uU iWO ioB«rli)iib der VnUm

«af AriioiHi «ntfliül«!! , wiüiiraiid dar Bwt rieli sam groaten
Tail in KnlifornieD, dünn nuch in Fluridn an«! Arkanm« b»*

niid«L PI« meiiKen dicter HlrittiU« utAininen vnn •irMin
einzigen Exeuiiilar Kb, da« ISUI jemand in Arizona benaO.

Wo gute Alfalfaweide vorhanden i»t, werden die Vögel gröfler,

Iiis »n di" 7n«'r»t impf>rti<»r^Dii %vnrcn' ein aufgewachiien'T
StrauB wn«:;! l'.'>> lu' - in kc i.iri -unl -'

. m, niaucbmnl nuch
3 bin vi' , m buct). Am tMiatim Ki-ilaitil «r In einem warmtiii,

traekfPcn Klima, auiner afrikaniseheu IleiniKt •mtspretliend

;

doah kommt er in den «iidlicben Staaten der Union tiberall

fort. V«r Xllte imd U^n muO vr giMoUtat w«rd<-Q. AU
•rwmeliHa and tonpflanzunt^fahiK gilt der Btnuia, wenn er

etwa vier Jahre alt iat Bei den Weiltchen tritt dicter Zeit-

punkt tim U Monate bin I Jahr finher ein aU beim Männchen,
d(vi>h li'r'i I I 'eltoti v-ir :i' j .l;ilir.Ti «-in fruchtbares Ei. l>i»»

Si'üt 11t iMti liii)il>}K l.iii-li IUI I!'.-"lt h . ila« da« Milnnchen mit
'inii Fiij»ni iiuikiiiUt. Zuitstcbst will das Weiheben von dieKem
Ne«! ni -lits « n'eii und Wgt »ein erste« Ei auf die lOrile, wor-

auf du» MHuucbeo M in dai N<^«t zu rull«u ptUij^t. lint e«

•o drei «der vitr Siw doirtbin gtbcMbti M lagt 4m W«lteh«n
dl» nhrigen mlticr In d«t ifait. In «tm 80 Taffen werden
es 12 bis 16 Stück. Dann lieginnt das 43 Tage dauernde
Brut(;esctuift. 0«w6hnlich wenlen dir StrauBe in Trupp« von
2r. Iii« in i'rliulii-ii. find »ie ein Jahr alt. w» w»<rtli-ii Milnn
i ln-ii u:iil \Vi-]lirlii ii >,'eirennt, und mit .'»'/, J;>tii ta w • > d n

pmii wtMse /ueiiiiiridor i^'a^aben und jed«»« l'.t ir für »icb in

«iue Kni7auiiun^' pi iir.iiMit, <!ie ihm ({en'i|. einl NKUrnn-r bietet.

Bind die Vögel «in Jabr alt , «o gtbt man nMil «ima einou
Btrauch «xlt^r Stoek rnnlw d* «i« MMMltml ragiilMwtig
•iod } iKuut aind aift Mlir fnrehtHun. In AftUn Mll der wilde
BtiAiiB lange alineWa*eer nu«kiimmen können, in Amerika
trinkt er tigUdi 'Wasser , wann er «s bekommt. Die 8trau&a
ollen sehr alt werden, dndi fehlen darüber noch Erfahrungen

;

iu Arizona vemichert man, daO die Tiere, wenn sie gute,

CnSrn" Krtlinin)» liati«ii . «•Itrn sterben
,

oi '«i rlenn infolge

«r-iiiHH Uiif.ilU. vi>: Heiiiliriii h l.'.^rAii tTöl'*-" ' tt'- »-»n,

mau loWt «I« de»lii»Ui gkicb tu »uIcUen Fälicu. Stri lja Monate
nlU' Tiere werden mit lOO Uoll. das Htilok Iwwcrtet, vier Jahre
nlte brütende Tiere hAben eiuen Wert vaa BOO Doli, daj Paar.

BUt eeoiw Mrnipten wiid der SumiI mm «ntin Mnl» Miner
Fwlern berevlit, dnim Innu nlte «eht Mciwl» geMhtflieii.

Die Federn des Männchi^u* sind die wertvollaren. Der RtrnuB

liefert jftlirlich etwa 0,7 kg Federn . deren Wert :tO lioll. he-

trigt, eowie 38 bia W> £lar, die, aoweit man «ie nicht üur

S«ob( «arwandat, nie NnbrangauitUI gabnucht wacdan.

— i'ber die von dem VennCisuDgiichiS .Planet* bei

aainer Ausreiae naob dM SttidaM tttialtMt TrlMWinhaftlinhiiii

ErtolKe gelangen dift «ftwiUcibMaii Sarlebte In dia Heimat.
Xachiieni es ihm anf dam aeitberigen Wege bis Sumatra g«-

Inn^n war. »chon !n TwnBliiadenen ozeanographischeu Fragen
entweder reiches neues Material beizubiing'ti "dir Hti<kt

zur F^ntschaidung d«nMill<«n ti«lzutrag«n , hw> lun- Nr. 12

dtr .Annalen dnr Hyi1ri»2ra|»hi«>" meldet) hm rrir,.r>ii.-liiiiiBr

,!i;r 1 ii^t.'in prli;iUri:---i- il'- ^le«j| .j.'. HiidllL-h i m JhMi il' i. M_'ic

her vermuteten .Sundagraben" durch erneute l«<tuugen sicher

bd^aa kfinaan. Zwuoban dieeani ecbmaleD Uuuptgrikb<.>n

ttnd dar K&*t» wsrda MiBardan no«b efne wie der Gralien

der Kttete parallel Inutadn weniger tiefe Einaenlcang en(-

eefunden, die durah ein« Bebweil» von 1800m relativer Mähe
von dem Sandairraben getrennt i«t. Dia Tiotung iu d>'m

liaupt^^raben ergab ein<^ Tiefe von 7000 m and stellt damit
girirhreitig die griWUf Ticff vir. djp bis jetzt im Indi-
»c'h-ii Ozean gelot.t i-t. dia ^'i -ü<-^ la-lter bekannte Tiefe

betrug 64&SI m uitd liegt norrlwestlich von Attstralieo. Ör.

— Das ,Ri e j 0 1; t: r,i li- von Kusseri. Ein heute ver-

schwuodener, ebemala miictatiger &t«uim im «üdlidtett Boi-uu

aind din B^. Machtigal bavkblal *m Amb ^Mmi» md
Sndan*. Bd. S. S. iont, eia labtMi noeb Im ttnnda daaTolkeB,
doch «chon mit dem Nimbun des Sagenhaften umkleidet, sie

wurden als den npnteren (ienerAtioncn wenig iibnlicli« Mcn-
•oben, ja als Riesen geschiMerl. .T'mfangreiche Behilllt^r

Warden noch in Ngala als ihr Hau»gfrät gezeigt, tcil-i Krüge
. . ., teil« amfaD^reicbe Bchiis^elu, auü denen »e ihre .Mahl-

ZMit4_'ii ('lUK'cni'njiiiPii but'-'u "ii I.^-d". llir.j :il'tj tl.uipt^tHdt war
Ngal« , «o Nacbligal rin groUes Krilniau»<>leuin *ab. We
Toten wurden in eitieDder Haltung betiattet; man aatit»

eine kegel- oder «tickerbutfurroige Zierde nua gabnuinlani
Ton not daa Ursb nnd badwkt« daa Gnna« mit Bnln («band«,
6. Amb finuar börtn wu diMau BiiMengaiabte^t «nd

ilin-n -iiii'iir-T' lunnliTl J.ii.-r" fassend eu TApfeii ( _ Hic U'Ut.^rii.i

Nit^er—Henuv—Tsads««-F:Kpeditt<.>B*, 6. 90>. Nun Iwricbtet der
ubarairmk dar KMnarwMr Bolmtstnippa Vnjn in Miw M dai
.Kuloninnilnttaa», dng im Hai IWM M BrdarbaUen an der
Station Kniaeri I m unter dem Boden zwei gebrannte Ton-
geflISe freigelegt wurden, die nach Aussage der Kingeborenen
einem Begriilmiaplatz aus der „Riesenzeit' angehi^reii sollten.

Der eine, Topf war mit der Üffnnng nach oben, der andere
mit der i.lffnunir nifh unti n p<'?tp!lt. Die zuletzt ccTiannte
Stellung wnr.l.- vm .i. n l.ijiiii-n du- richtig« ä-i irioluiut

,

die Leichen »eien (vgl. Nachtigall in eine hockend« Lage
gebracht worden, nnd dann habe man die Ti^pfe darüber
geotiilpt. Die H6h« dar Seal dünneu und leicht zerbrech-
lichen TOpfe betrug tieitilieh 1 m, dar Dnrebmaaaar M ond
41 cm. Der Inhalt des .ersten* TopfetfwoU daannigakahrt«n)
bestand aus Erde und Kiiochenfragmenten , darunter Hchien-
iH-in- und Scbvnkelstückvn, der des anderen aus Kabn8ti}>?ken,

7'erletiro'len iitpl « in. ni l>.nlcbf<">rtnigen Timpcfüi; h rever
nHiiin III. di M ll<Mi.i. ]. c 5:. n Messuiigen vor, ufmI .Iii- (n. ;i. o.

mitgeteilten) 'iMhtnu ärK»b«n natürlich keinti iiicMU- inifr

ungewöhnlich groBe Dimensionen. Der Resident von Kusseri,

ObörldUtusol i^chipper. gibt zu d»m iiumerbin interessanten

Fnnde ainaa Kammanter. Dnamb hittan dia ünan gnia
Abnliehkeit mit den cbenfhUa dar SieMmwlt ingcaebriabeoan
KolossaltOpfen in Ngala, Ndufu usw. Seiner Ansicht nach
i«t iMv RieMUsa'..;« dadurch vutetnnden , daB die beutig« II«-

•.iilk' iiiti^r in 'JiriT Pliantasie zu den lii'T n-vli vii.'fni'h sich
V Ml tii, t.'iidfiu , um pr\vii..'lich starken uii..: um -lit:;.'. :. l'öpfen

auch «li>i;ii»o maciitige Menschen k iiFTniorr hat. dj- spielend

ein halbes Dutzend joner «ob» 'n ii i; .'«•ni ?! 7uni \V <^5ar

Irugeu kontileu, wiUurend dies» T>'ii>fe hüchsiwaiirscbeinlich

nlohli wnttor nia Waaaenamaalbaakan dnntallaa, die a«m
AnftoagBB daa Sagana dicntan oder mit flilfe kleiner TRpfa
gefallt wurden*. Bebwarar aind seiner Ansicht nach die dort
vielfhoh v«ril«mma»lain Lafamhtigel — z. Ii. bei Mafate, 8«au
(= S(j) usw. — zu erklären, die von der heutigen Bevölke-
rung als Beweiae für die Richtigkeit der Kiesensage angeführt
würden. Es sind aber wohl üräber der l^i oder ihr«r Naeh-
folger, der Maknri (oder Kotoko), die die B«grübnj«iiiti. clur

Sa) nach Naebtigal unnahinen. Wen» einer unserer .Afrikaner*
dort in Borun »oviel wissensrhaftliche« Interesse hätte, einige

der lliisel aufzugraben, w wäre das gewiß vurdieostlich und
viallakibt nntaUab. Aber an »oleham IntaraaM Inhlt aa «ban.

— Ober archftolaglaobe Fund« in der ümgeKend
des Issyk-Kul hat ein russischer Heisender, A. Cahn, der
Ixindoner geographischen Uesetlschaft einen Bericht gesandt
(mitgeteilt im .li.'dijr. .T nirti ", HestvmtwT iO'N'), Ein« i^rt-

lii-bc Tradition l.e«:iL'i .
ili>L) iitiii-r ili-ui \V:i.H>i-r di-.. l.<.s\ k-Kut

Ruinen alter SUiUte liefen, die durch Erdbeben, wie ti« auch
iu neuerer Zeit dort vorkommen, versenkt worden sein sollen.

In Kuisar> am budostufer de« Sees, etwa CO km von l'rscbewaUk,
lind im Waattr BMa f«B fi»M|tarit gafandani vad Oabn,
der dia RtaOa aulmebta, naabta den Vannab , därflbar ntwaa
NShere« xu ermitteln. Er untersuchte dazu eioea braitea
Streifen des schlammigen Ufergrundes, soweit di« Tiefe dlaa
p>e««atie(e, tind futü! dalwji Brachstüeke von Töpfen aus ge-

i:r;itiui<'iii T.iti
,

>!]<; uiii geraden und Spirallinieii vur/iert

waren
,

binin'' Mi't.Ht heu und HauBtierkriicli»n und baue
vier«€l>i>,'i I.eUtu]'^ i'.rr i; . die ihn an die /.^«v'-d i rinuerleu.

mit denen in den siidlicben Teilen von Turke«lan die Mauern
der Moecbaan geeebmäokt tind. Mt fkwi Miob «in« gtotta

runde Sobeihe an« lehwaraem, vantalMirtam Heia mit einem
Loeh in der llitte. die, wie er maiiit, in einer MahlmSbl«
gebraaoht worden ist, Cahn ortUbr, dnÜ die Kirgisen «iiimal

eine unversehrte ovale Schal» von etwa '.;!> cm Hi^he und ein

eisernes Annhand gefunden hätten. Kerner wunle ihm be>

richtet, daß die undeiitUehe« l'mrä»>to vni! Mauern und (Je-

büuden manchmal, v>.iiii d;.' Witmi ll.u »oi , zu aeheu
wären. Kiir weitere l!iilen»uchungeri wuule man Taucher oder
w enigstens ein Boot gebrauchen ; ein solches ist aber nirgends

am Südufer, nicht einmal in Frschewalsk, zu haben. Prof.

Kikallky ginnfat, dmO diaaa Aaata nna dar SEait dar Oaeunan
»fauninen, dia In d«fr Gegend Im S. Jabrhnndart Ohr. rieb

niederließen , narlidem sie ans We.«t<rhlna von den Hunnen
vei'trlelwn waren , und dort bis zum 5. Jahrhundert saBen.

Sodann berichtet frifm vn lininisn aus vielen Teilen dos

Alatau , von dei.' n Tum Iu wie liorgfosttliigen uisd nud> re

wie Forts an Hmiiteliiweged au.<»!Uen. Am Niirdnfer, bei dem
D<irfe PieMliraschemki , gibt es ein System winkliger Fort«,

die vou au« dem S4>e gefüllten Wallgräben uiug«b«u und.
Kn aoUan von Timur erbMt aaiii, umi in dar HiUa Uagt «in«
mh» OnnliAgur. die dau in BBiInMiika gawUmliobaii Bieln-

flgnran Ihnali» dia ncniebltebeWaaen in mhendnr Bmlluog
wiadargahan. ülna samiie Rnfnn Hagt nieht weit vom F«rl
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52 Klein« Nsehriohtaa.

Varyn »tn Atbanoliinult in einem breiten Tal«. Di«*« Befeiti-

fUiig hitt ItuUent dicke Mauern aui nestampftern L«bin, die

einen regelm&Big •. itdroi kii;«]! H if uuiB.-htif trii, üu<) ein alter

Mirj;i*e erklärte, <lnC v .n K uclini, fiiii'n! Graeral der
Khnn» 'It TkiHi'h«-!! )1. .r;i«' iiii 14. labrhiui '.i'i i. itIkiuI wofY!»n

M.iLieiii >tflif-!i noch zum U-ii Tfil iin-! er

reicheil vkUf Uobe vun über 30 m und eine Dicke von 6 bi«

7' , m. Auch da« Irarühmt« Taaeh-niMt ia dar Oagaud 4«t
T»elut>r-Kul wird von Caltn «rwibiit B« Ut ttOdi gut er-Mm (vgL den illnutrierte« ArtlM in Olobw, Bd. 86,

Ms 17is|nning int unbekannt. In dar Sehluclit dai Bankaun-
Ihmaa im Terskei-Alatau stehen zwei <iranit«chvibea mit
kuraail aratniiclien Imtcliriften gcg«n«innDd«r gelehnt. Bie

w«r<1*n v<iij <}fn Kirs^isen «ehr \i'rfllirt; di"*<» kommen dort-

hin ,
»piiii Hie kiii'l-ilo" >i!;il ,

ti teil und 'üsfii Tiere und
lasaen zwinchen den Steinen die Uufe nnd Hömur ala Opfar-

— Über diia geulogi seht.' u Verhalt nisne der tioui^b-
in^el und ihr« rvtrogrnphic bandeln J. H. Uarvey I'irie,

derOeoto;; d«r scbutUsclieD Hüdpiitarezptdition, und tl. Cawp-
ball in 4«n .Pnie. of tba Boyal niya. 80«. of BcUabanli',
Bd. la, Mr. «. Dia Inwl lie«t im SUdatlmiitie unter 44rS0'
(iidl. Br., 280 Seemeilen von Tristan da Cunha und )f>0<i 8ea-

m<fllen vom Kaji der Out«n HoOnung «'ntfernt. Tt»* Kzpe-
ditimusi-hiff l>»»tjoli1e «it- im April IWt, ilopli w«r pjnf 1/nn-

duuR iiuv far "eiiii^e Si imit'ii iiiii/lirh.

Uli; ItiHi'l ivr iniV^-wiiliiit. Sil? f.'ht'rt mit dem Bt. l'aiiln

t'i-Nfn, .\'<i-''ii-iMii, liifCin .!.( ('iiiih:i i.ik! viellelchl »ijcli ilijr

Houveuin- 1 i.iu iibti d.ä M«st i M.t')l:f;j iHo.he etanon-agenden
Sintaen des mittelatlantiscben Itückena. Ibra nSeiiata JBr*

kabong beträgt ISOOm; die Länge d!« BVaita «^km.
Stell (teigt «ia W, im Nordtu k!«r .HOO m viii|Hir. Da»
Antlite dar Inai iit alark von Schlachten zerfurcht. Pie
Ufer zwiipen von schneller ZerstArunc durch die Wellen,
währei-il li> Denudation weniger heftig gewirkt zu haben
scheint. IJI'- Flrt»«' faM«»t) !t>«'i»' unvermittelt In K»!ikad«n
in» Me«r, our wiHiig" h.il-*ii »-in tieferes, xo'A mit«irkftlt««

Tal. Der btk:iiste leil der lunel scheint ein in zwei Uipfel

gatpaltener Ittirkcn zu itin; Anaeichan ffir ainan Krater
vnrdan nicht beobachtet, vialnahr mb umb mit dem Fern-
robr ia dar MAb« de« Gipfel« deaiUoba borinotaJa Tarcaanen.
Wann dkae anf «nccessiven LavaaeUolitao bamban, wo «Itrde
da« fär eine früher t>eträchtlich giMaf Auadebnnn;; <1»r

Insel sprechen; Tirie bült e« sogar W mOglkh, dau him pIi,

mi! mit Tristan r^n Cimlifi jiKfimmfiiifehaueen *..it.e. An den
I far:ih5liiiZ' H sinii eVieiif.iÜH. v>cnu iiui'h r ..ifutlich, ver-

sclut.üuiie LaviUichicht«a zu erkeuueu. i>et i'JuU, an dessen Hün-
dnng die Landung ausgeführt wunic, glich einem typischen
•cboUiacbeu Uochlasdsbueb, er wies auch die bekanoWii Stiu-

daltfip(a Hf. UntcrbAlb 4a« Oipfela arbabt «lob M» fva das
flaalaoten ,Tba Aportla* genannte groBa, abcenindata »I««d-
xüule, di« vielleieht «ine Art Moni I>al<tunii oder eine jener
auf den vulkaniaclien Insaln d«» SUatlantic gewöhnlicbeo
PhunolithfeUmassen sein msj». Am iMn'lunjr^ilaty«' yiil^tii.

«ich Anzeichen einer leichtiu Ämierunj; di "! Meer« «tuv.'ti iH

z»i?nnpt**n tl^-s T^norl?.«, Oirj ! rl^lil j-rkn in rl'.'ii Kiuübi^f t«Mi, il:e

iiuf dit' I'.'.H.. li;in**Mhr_'iL iirs Inilt-rtl di.T Innid h I tl rl Ol! t y 1 1 . Wrtrcii

meist ein gc»u«a, fiint hi>mug>>u«ut , nicht itorpbyriscbv* Ue-
ataia, andere, rot und braun, «aben traalqptiaah MWt ««A
WOlPia ala grauer, kompakter Tuff geftinden. Allaa war vnl*

kattMli IBit Aaanalime eine« kleinen Stücke« Kalkstein an
der Mflndug. Wtre dieses in nntilrllchrr Lagerung gefunden
worden, so wäre es ein sehr wiohtigei« Beweisstück fnr eine

frühere groOc Landfläche zwischen Hüdafrika und Südamerika
^'()«v»i<ri. D« «her die doppelte Möglichkeit besteht. daO es
vim . in. 11^ Kisl.iTj di i durcii Meuccb<-nhand dort hingetragen
ist, so lauen sich au« dem fuude keine &cbltk«iie «iehvn.

— Eine Be«t«*ig 1 n ^' ri A 1' 1
: n c a ^' u , d^-^ zwi

die bisher ausgeführt word<;n ist, tn Knd« Januar li:<oi>

d«H Behwaiier Alpinisten Heuling gegllickt. Kr hut
bietAber kpRUeh in der Zeitfcbrift .Alpiua beriebteL Heu-
ling besah nit ainam Bagieiter am 80. Janaar van «iaam in
4Mi>m Hobe arriebtatan Slaadlagwr auf und arraiabta vor
fkninenuntergang eine Höbe von OVOOni, wo ilie Nacht zu-

gebracht wurde. Am näehiten Tage erstieg Heltliug alh-iii

dii^ Kpitze. I>ie Kält-i' war stark und wirkte sehr schwächend,
dagegen war o« windstill. Erschwert wurde der Aufstics^

auch durch d«>n Mangel uii Prv^viant und Wasser; 'l>'nii Il<-|t-

ling hatte nicht« mitgenommen (t). Im übrigen tjejfegnele er

nur sehr geringen Schwierigkeiten, üein Weg enl«prac)i un-
gefähr dem des Engländers Vines, der all erster den Acoo-
cagua crstie^n hatte. I'nt4sr Aiifhlptmn; ulli-r Kriifft? ge-

wann Heuling mit Einbruch der Iiuiik(>lh.-it die Sjiitrf. d. ren

Hdh* er mit 7äSI m aojribt. Um n l'hr nachu war er wieder
u i a^aam Bai^tar.

— Eine Kxpedition XU paläontologischen Forsch un-
gen im Nordwesten von Wyoming hatten im vorigen Koiunier

im Auftrage des Camegie'M««<n:M« Roy I.. Modip V'.n der

Universität in Chiciigo und E. H. Hurthnl .w \ -n dtr Krii'h*

Universität unlemoininen. Kehi reich war da« Krgifbn]« an
)jle4io<iaurisehen und ampbicölen Krokodilresten. Es wurdaD
die Uaileytduefer d«r oberen Bantonkreid« uatertucht. ,Oaa
gaanauaaUa MalMial*, «o b«ri«bt«t ,M«wa* «am SO. Mo-
vembar iMa, »wog flbor S t eioaebliaaUab awaiar nnbaco «all-

ständiger, mit «ehr guten Bchädeln versehener Skelette von
Ple«iosauriem , eins vom Trinacromerum-Typus, das andere
v.in hrci^kf'pfipiT, kurrhnloii^nr Fcimi; f<»rri«"r 'IS iinlffi's Ple-

«iu^nnritT, di.t .:lif nii-iittMi .-^kide'.t'-ili aufwi. .....u , ui.-hrerc

Arten hah'.k ih" hiL:i-r
.

Hiri|ihii?iilfr KroktKliie, waür*cheiiilii'b

TeleorhiiiiJ^ 'lit r Hy^' s.-\iiru«, eiii» davon ein fast vollständi-

ges Skelett mit »cbadei; eine AnzuU svhr schönet' Schild-

k röten mit gut vaxfcatakaftn BAafcaa- aad BmatediiUarB,
die triallaieht dam ToxoAdya verwaadt oad awaiftilaa trbaea-
scliaftlich neu sind; einen kleinen Reptiliinsehädel von we-
a\ft9-a Zoll Länge von unbestimmter Zugehörigkeit und einige

I 'i".-hr<_'M«. Dies«-« Material wird nnch »einer Il«arbeitaiiC

un.i.-i f Kenntnis der marinen Ki . id.'fnun:i uinl iniit

der Ptesiosaarier AmerüM« wesentlich l>ereicht;m.'

— nie Tibotreisc Dr. Krich Z >i>;ni f-r» )i.-4t -inen

vorzeitigon Ab«chlnB epfiuiien , er i-^l Mine oktntier v.J.

in I..eh nnt:el.-inKi Wie uu filihu* IHd. vu, S 3H) mit-

geteilt wurde, batt« Zugmayer Ende Juni nach Ül>«n>chr«itiutg

des Kysyl-Dawnnpassi» im 6«r«s»ee errciebt. 8«<nam Flam
gemäS drang er wtbrand ivc ullehcten beiden Xonato in

«üdliehar vuäi «aditotliabar BiabtUf in Tibet vor. Kr hatte

in den groSen HBtien anfiarordantUehe Strapazen . und die

PaDübergnngc verminderten in besorgniserregender Weise die

Zahl seiner Tragtiere. Um Ersatz für den Verlu«t in suchen,
wunilte Ziiriiinyer «ifh wieder südwärts, doch vermochten
ilini die tiV-dAi,i«ch-n Ninn.ideij, die er antraf, Tiere in au«-

reichr nder Zahl Hiebt zu verkaufen. Unter diesen UmstAnden
w:\t v= geboten, auf dem kürzesten Wege nach Kaschmir zn

iiiarscbiereu. Zugmayer Ueo alles irgendwie entbelirUdie Ue-

päafc tnrOek nad nag mit daa Baiunluagaa waatwlrta tbar
Rndok nnd na d«B Pangkcmgaaen «atkag llbar dia OtaaM
nach Leb. Wie wait ar Ttt der ümkefar in die unbekannten
Teile Tibet« hineingakwwawi ist, geht aus den vorläufigen Hit-

(.ihii:.;. ri ni'^ht hervor; e« wird iinr iM-inerkt, daO neben der
Krkundui.^' neuer ]>hiiii<rri, ,;ie llori di 1 ignng der biiheri-

^'pii Karlen VVonttibets errnl" «tinJtiu sei. ZogmRVcr auA
uutti r den U4iut«n Welll>v< Und Bowers henonder* die Heise-

wege Deasys von 1896 berülirt oder gelu*euzt haben. Er be-

riebtat, dail ar daa Torbandaoaain juacralkaaiadM
in Ttbak mit SMiarbdl iMgwtiiÜt Imbaw IMa
Bad aoologbtlm Aaibaato «M als raiab, aamntUeb aacb as
aaoaa Artao,

"

— In einer Abbandlung, dia in der Pariaer ,n«vue

I
h^raldiiine* IVOS «laaUanao iit, verfolgt A.. vao Oaonep
vom etbnographiaebaa BtMtdnnnhte an« San Übergang dar
uralten Haoamarkan and Bigentumsiaioban sn den
Wappen. Ks führt, namentlich in der Einleitung, die dar-

übi r ersrhieneuen ilontfc.hi-n Arbeiten, wie Homeyer, Meyer-
iimmi f<i".'f!»ijrei- Ffaniiri!nrken> an uiv:! geht d.-»riii . nachdem
die I'niverflalir.ii der KiivTitiju.'zeieheii t:. ti nl i«t . auf die

ueui^« hrkKiiut gewoi'd^ntiD lu^iüchen Marken ^pmtno,
kleinio) «in, die or uns nach einer schon erschienenen
Arbeit von Eilmenku rrläutert. Auch das Weim der Araber,
dte mraebi (Banantarkan) der Japaner, dw alaiabfBlIa dia

Omndtege der spAtaran Wappen btldan, daa .OiunBalmk* dar
Itenntiei e bei l>appeu u. a., die (Schilde der Matal in Deutacli-

Ostafrika, die ISi-deutung der Farben, die Heziehungen der
Marken zum Tutemiimius werden iiest i 'xdieii. uk ! eu winl
durch alle diese Nachweise gezrigt, in weli iie urulti' Zeit dii

AufADge dee Wappen« (Uröckreicbeo , deseen systematische

AwUMmgmrHenMik «llardings an* ia Abaadlanda erfolgt«.

Ten lehsi H. flInaaT MiM«W(a'B«iHn KeaaMnle M. — tmaks rriedr. Tteweg a. flaba, 1
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Die wirtschaftliche Entwickelung der Ugandabahn-Länder.
Von Alfred Kiiiaer.

Ali mir im W inter 1904 05 eine wirtschaftliche Unter-
suchung des Guagso NViKcfau-Ilochlandes ahortragen
wurde, w«r ich zum zweiten Male in die Lage vcrHetzt,

dem ostsf rikani.scbeu Kolonislgcliiete des briti-
8cben Keicho:! meine Aufmerksamkeit widmen zu
können.

Die Heise war mir diesmal sehr erleichtert^ duuu in

.Moniba&»a augekommen, konnte ich nunmehr ein mo-
derne» Verkehrsmittel, die inzwischun erbaute Ufjauda-
bahu, benutzen, während ich im Winter li^'.iS 97, also

acht Jahre frOher, noch auf Schuster» l{ap|>«-n oder
besten Falles im .Sattel eines bodScbtig duhintrabeudon
(irautiores den weiten Weg zwischen

Viktoriasee und Mombanaa zurück-
zulegen hatte.

Die neue Reise war zwar von kur-

zer Dauer, aber um au interessanter,

als eine mebrj&hrige UegchJiftigung

mit kolonialen Fragen meine früher

gewonnenen Kindrücke modifiziert und
da» Auffassungsvermügen nun auf an-

dere als rein naturwiüjeni^cbaftliche

Gebiete übergeleitet hatte. Sie war
aber besonders deshalb von gröGerera

Interesse, weil durch die Ugandabahn
die wirt«chaftlicheu Vorhültnisse des

Landes sich so sehr geändert hatten.

Aus den ehemaligen .'Vussichten auf

Kntwickelung waren nun greifbare,

reale Werte geschaffen.

tlntgegen den englischen (iepHogenheiten ist die

UgandababD nicht von eiuur privaten l'nteruehmergruppe,

sondern von der englischen Itegierung selbst, aus Staats-

mitteln und aaf eigenes Risiko, erbaut. Nicht mit l'u-

recht hat man behauptet, dal! diese Hahn vor allem einem
politischen und strategischen Zwecke und erst in zweiter

Linie wirtschaftlichen Aufgaben zu dienen habe. Schon
Ixtrd (iranville hat in »einer IVrliner Depesche vom
25. Mai 1H45 zu dieiter Annahme Veranlassung gegeben,

und wenn wir auch nur einen sehr Hüchtigen Blick auf die

englii^chen Kolonialbestrebungeu in .\frika werfen, so muU
es uns klar werden, daU der Ausbau dieser Hiihnlinie

für die Sicherung der englischen PlAno das unubweiübare

Postulat einer fürsorglichen Koloninipolitik bilden muBte.

Dali dem .\usbaue <ler Tgandabahu aber auch in

wirtschaftlicher Heziehuug eine große Iteduutung

beizumessen war, das wird auch damals schon von «Heu
einsichtsvollen Kolonialpolitikern anerkannt w<irden sein.

Ulolw» XCI. .Nr. 4.

Die Dahn ermöglicht die liesiedelang der schwach
bevölkerten und den europiti«chen Kolonisten unzuträg-

lichen Tieflandgebiett! durch Inder, und sie allein nur

kann den leitenden RinfluO dr-r Kuropiker auf die Kin-

goborenen zur vollen Geltung bringen. Durch diese

Hahn wird ein schneller und billiger Verkehr der afrika-

nischen Seengebiet« mit dem europäischen Kontinent,

mit Südafrika und Indien ermöglicht, und heute schon

sehen wir nicht nur den englischen, »londern auch den
deutschen und kongostaatlichen Handel diese Verkehrs-

erleichterung »ich nutzbar machen.

Die Uahn ist nicht iuK „Blaue hinein" gebaut worden.

Ihre Trasse wurde sehr reiflich über-

legt , und grolSe Kx|i«ditionon haben
die Vorarbeiten der endgültigen tech-

nischen UiiterKUcbuugcn geliefert. Mau
hat diu Hahn nicht gebaut, um vorerst

einmal Knpit.nlwerte in der Kolonie

festzunageln und den Erfolg dann
einem günstigen Schicksale zu über-

lassen. Bevor mau an ihre .Ausführung

herantrat, wurden genaue topographi-

sche und geologische Aufnahmen ver-

anstaltet, die uugcführe Trasse jahre-

lang vorher mit einer Reibe von Re-

gieruDgsstationen besetzt , eine Fahr-

straße in der ganzen Längenausdeh-
nuDg der Trasse ausgebaut und die

umliegenden Interessengebiete durch
wirtschaftlich gebildete Leute auf das

eingehendste einer l'utur!<uchuug unterzogen. Krst nach
diesen etwa sechs Jahre in Anspruch nehmi-mien Vor-

arbeiten wurde bei Mombassa die erste Schiene gi'legt.

Trotz der geringen (ieländeschwierigkeiten , die man
auf der ersten Teilstrecke von 500 km Lftuge zu über-

winden hatte, war man nach dreijähriger Bauzeit doch
schon zur Überzeugung gekommen, dal} die GO Mill. M.,

die für den Bahubau in .\u»sicht genommen WHren, bei

weitem nicht ausreichten, umdie!)3r>km lange .Strecke in

Betrieb zu setzen, Ks mußten weitere 3)4 ' ^ MilL M.
zu diesem Haue bewilligt werden. Nun ging es aber

rürttig vorwÄrt». In kaum 5' Jahren war die Strecke

so weit ausgebaut, daß die erste Lokomotive den Viktoriu-

»ee erreichen konnte.

Heute fuhrt uns der Kiseubahnzug in zwei Tagen,

also in gerade sn vielen .Stunden an den See hiiiniif, als

man frtiher Tage brauchte, um mit Trftgerkaruwauen

dieses Ziel zu erreichen. Die Züge verlassen Mombassa

Atili. I. »'akambarnSnaer.

Durch rmwiiiileii iii<t Ki»'uJnlil ubJ
Kupfrrfaitrn wir<l ilrr Srhi'lel stirk de-

formirrl and der Sihritrl in die Höbe
gcdräckU

G
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in den NachmittagsRtunden und durchfahren in rielen

WindtiDf^en einen schmalen, regenreichen Kü!<ten»treifen.

Zahlreiche Pflanzungen, durch das satte (>rQn der Bananen
und die schlanken Palmatürome schon aus der Ferne er-

kennbar, ziehen sich zu boidoa Seiten des Damiuoa hin.

Hier ist es, wo ein Teil jener frischen Gt^müse angepflanzt

wird, die auf dem Markte von Mumbaaiia den Ankom-
menden überraschen. Die eigentlichen, großen (iemüse-

distrikte liegen aber noch viel weiter landeinwurtit, auf

dem Hochlande von Kikuvu. In diener KüHtenzone ist

es auch, wo die britische Regierung durch Ansiedelung

indischer Landwirte und durch liebung der KiiigelHirenon-

arbeit den liaurowollbau einzuführen gedenkt. Wenn
es auch nicht gerade 600000 ha liodentläche sein worden,

die nach Linton» lierechnung in der Kiistenzone von

Ilritiscb-Ostufrika fClr Baumwollkultur geeignet sein

sollen, und wenn einer .\ngiedelung von Indern auch

mancherlei Bedenken und Schwierigkeiten gegenüber-

stehen, so wird die Ener-

gie der Engländer diesen

ungesunden und fUr

europäische Ansiede-

lung gar nicht geeig-

neten Ländereien doch

einen gesteigerten Pro-

duktionswert abzuge-

winnen wissen. Kine

hohe KntwickeluQg der

Baumwollkultur ohne

Zuhilfeuabnie indischer

iiiedler ist kaum mög-
lich, denn die Arbeiter-

uot spielt auch in Bri-

tisch - Ostafrika schon

eine sehr große Holle.

Sie wird um so mehr
sich fühlbar machen,

je rascher die gestun-

den Hochlandsdistrikte

durch Zuzug weißer

Kolonisten sich zu füllen

beginnen, und je mehr
die Neger durch Steige-

rung ihres eigenen Feld-

bnuei« von der Lohn-
arbeit abgehalten wer-

den. Daß die eingebo-

renen Neger in hohem
HaBe der Baumwollkultur sich widmen werden, iat

nicht anzunohmou , dann ihr Feldbau ist viel zu primi-

tiv, ttib daß nie mit anderen Rassen in der Produktion

von Baumwolle wetteifern könnten. Wo diu billigen

Zeugstoffe bis dahin Hingang gefunden, da haben sie

regelmüßig auch die schon vorhandene für dun Kigun-

bedart berechnete Kaurawollkultur auH dem Felde ge-

schlagen. Mit denselben Hindernissen ist auch in den deut-

schon Kolonien zu rechnen. Wir linden dort zwar eine

zahlreichere und im allgemeinen arbeitswilligere KUsteu-

bevölkerung. und der .\rbeitermangel wird dort nicht in

dem Maße durch neuankommeude Siedler gesteigert wie

in Hritiseh-Oxtafriktt. .\ber es ist auch dort zu bedenken,

daß billigere Bnurowollpreiae, wie sie doch sicher wieder-

kommen werden, den Neger um so weniger zu dieser Kultur

veranlassen, je häutiger ihm die europäiNcheo Mißerfolge

vor Augen treten, je mehr er durch gesteigerte Lebens-

b«därfni»so und durch vermehrte Steuerpflichten zu einem
höheren Lohnanapruche verleitet wird, und je weniger er

mit der ihm gewohnten llockarbeit im Baumwollbau mit
anderen Völkern in Wettbewerb sich wagen darf.

Abb. 2. Wakauibafraaen.

Bei Mayi ya Tschumvi, etwa 56km von Morabassa

entfernt, sehen wir große Holzlager, aus denen das

Brennmaterial zum Heizen der l.okomotiven bezogen

wird. Nicht mit l'nrecht hat die Babuvorwaltuug ge-

rade diese Stelle zur Einrichtung ihrer Holzdepots aus-

gewählt; dann hier beginnt die Trockeuzoue der ost-

afriknnischen Steppenlandschaften. Das großblättrige,

Feuchtigkeit liebende Buschwerk der Küstengebiete und

die üppigen Rananenhaine sind hier seltener geworden.

Feinblättrigo Akazien und dorniges Strauchwerk sind

dafür an ihre Stelle getreten. Hier und da streift schon

eine blattlose Kandelaboreuphorbie oder der felsblock-

ähnliche Knollenstamm einer Steppunlianc un unseren

Augen vorbei. Wir sind im Grenzgebiete der unwirt-

lichen Tarosteppe, in einer Zone, wu die Niederschläge

schon so sehen sind, daß sie auch zur Zeit der wolken-

schwangeren Passatwindo die aufgestapelten Brennholz-

lager nicht sehr zu durchnäs.sen vermögen.

Es ist Nacht ge-

worden. Der .\usblick

durch die Waggon-
fonster schwindet um
so rascher, als die Schei-

ben aus dunklem Rauch-

glase geschnitten und

inzwischen auch die

Coupelampen angezün-

det wurden. Man führt

natürlich nicht allein,

oudern der ganze Zug
ist sozusagen bis auf

den letzten Platz be-

setzt. Wahrend der

ersten Nachtstunden
fehlt es denn auch an

guter Unterhaltung

nicht. Viele der mit-

fahrenden Passagiere

sind Sportsleute und
Touristen, die entweder

auf Löwen - und Ele-

fantenjagd ausziehen

oder als Globetrotters

auf friedlichere Weise
die .Aufgaben ihres I/e-

benn erfüllen.

Die Einnahmen der

Kolonie durch diese im-

mer mehr sich entwickelnde Fremdenindustrie sind schon

ganz beträchtlich; denn abgesehen von den großen Sum-
men, die die«*e (liste als Zollabgaben, Hotel- und Kisen-

babuspusen, Trägerlöhne usw. im Lande lassen, sind

im Jahre 190.! 04 nicht weniger wie 70000 M. und in

dun ersten neun Monaten des Burichtsjahres 1904 05
schon etwa 90000 M. nur an Jagdscheingeldern bei dem
Gouvernement eingegangen. Diese Summen können
uns allerdings nicht erstaunen, wenn wir wissen, daß
Sportsloute für einen Jahres-Jagdschein lOOO M. zu

zahlen haben, und daß Britisch-Ostafrika wohl eines

der wildreichsten Gebiete der Erde geuauut werden
darf. Billig ist das Vergnügen des Jagdsportes freilich

nicht, denn abgesehen davon, daß bestimmte Schon-

roviere bestehen und einzelne Tierarten überhaupt nicht

geschossen werden dürfen, darf der Jäger von deo

meisten Wildurten nur zwoi Stück im Jahre erlegen, wenn
er für die mehrgeschossenen Tiere nicht eine Additional-

taze von 25 bis 3.'>0 M. (letztere Summe allerdings nur

bei Elefanten) entrichten will. Nur von kleinerem, gewöhn-
lichom Wilde darf man 10 Stück von jeder Art erlegen.
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I>i4> Fuhrt auf der Ugaodabahn ist lange nicht

80 unaDgeuchm, wie ich ea erwartet bntte, und jedenfalh
nicht icblimmer, al« die Fahrten auf den eäJafrikaniscben

Bahnen, die ich aus der Zeit vor dem Iturenkriege in

Erinnerung habe.

Die Personenwagen sind etwas äber xwei Meter
hoch und sehr beipiem eingerichtet, mit breiten Leder-
polstern, Waschraum usw. Sehr praktisch sind die außer-

halb der Fenster angebrachten lilendwttnde, die in etwa
20 cm Kntfernung von der Wagenwand die FensteröfTnung

bi« auf etwa 40 cm Höhe vor den Strahlen der Sonne
schützen. Die Fenster können daher in ihrer ganzen
Höbe offen bleiben und einen genügenden Luftwechsel

ermiiKlichen, wenn e« nicht gerade durch blendende Gras-

savannen oder Uber stauberfüllte f^teppenniederungen

geht. Die KanchglasNcbeiben sind besonder» für die

Step^iendistrikte berechnet; man schlieOt sie und sieht

das trostlose Landschaftsbild dann in einer recht ange-
nehmen mattgrünen FArhung, ein vielleicht nicht ganz
wirkung!<]o!ter Trick der Kolonialverwaltung gegen die

neuankommen-
den Siedler, die

beim Passieren

der großen Step-

|>engebiete sonst

sehr leicht ein

ungQnstigee

Vorurteil gegen

die Ertrags-

fähigkeit der

Kolonie sich bil-

den könnten.

In der Nacht

sind gewöhnlich

nur drei Passa-

giere in ein*im

Coupe, und es

können dann un-
ter Benutzung

einer .\ufklappe-

bank drei ver-

hältnismäßig

gute Betten her-

gerichtet wer-

den. Das Schla-

fen ist auf man-
chen Strecken allerdings mit «inigen Schwierigkeiten

verbunden, denn infolge der kleinen GelAndokurveu und

der nicht überall sehr sorgfältig gelegten kurzen Schienen-

stücke wird man oft fürchterlich herumgeschüttelt.

Nach den kleinen englischen Kisenbahnkarten reicht

die Tarosteppe nur bis zum VoifluMe hin. Botaniker

und .\gronoroen worden ihre (irenze aber noch viel weiter

verschieben, über den Tsavo River hinaus bis in die

Gegend von Mnsungoleui im Kikumbuliu-Distriktu. Die

dicken Lagen roten Steppenstaubes. die »ich wihrend
der Nachtfahrt auf uns niedergeschlagen, sprechen auch

deutlich dafür, daß es kein „Benutiful countrj-' war, dan

wir am Morgen nun hinter uns hatten. Ich kenne diese

Steppengebiete von meiner ersten Reise und erinnere

mich noch lebhaft an den langweiligen trockenen Dornen-

husch und die Umwege, die wir hier machen mußten,

um in einigen Felslöchern da» nötige Trinkwa8^er für

unsere Karawane zu linden. Nur am Tsavo River war
etwas üppigeres Plianzenleben entwickelt, darüber hinaus

aber sahen wir nichts wiu rotgelbe Grastlüchen, klein-

blittrige .Akazien und eine Menge andere zu den Trocken-

gewtchaon gehörende StoppenpUanzon. Etwa 30 km
südlich der Bahnlinie gegen das deutsche (irenzgebiet

Abb. S. Hassonlc • Hotel in Nairobi. Straße mit EacalyptusbiiameD.

und den Kilimandscharo hin geht dieser Florencharakt«r

dann allerdings in etwas freundlichere Bilder über. Dort

liegen die Farmen dej- Wateita, mit Bananen , Mais,

Maniok, Negerbirse und Bohnen bestellt. Nach den
Schilderungen, die mir von einem dort stationierten eng-

lischen Beamten gemacht wurden, sind jene Gebiet« aber

sehr ungesund. Wenn an einzelnen Stellen dieses Di-

striktes auch schon wilde Baumwolle gefunden wurde,

und deren .\nbau bei Taveta bis dahin auch günstige

Resultate gezeitigt hat, so ist damit doch noch lange

nicht erwiesen, daß eine Kultur im großen oder eine

Kleinkultur der Eingeborenen oder indischen Siedler sich

auch bezahlt machen werde.

.'VuOer dem Tavetagebiete dürften in dieser ganzen
etwa 160 bis 200 km breiten und von der deutschen bii

zur italicntüchen Grenze reichenden Steppenzone nur
noch einzelne Teile des Tana- und des Jubatales. sowie

sehr beschränkte Teile des Sabakitales einer rationellen

wirtschaftlichen Erschließung zugänglich sein. Die übri-

gen Gebiete aber sind völlig unproduktive oder nur
von nomadisie-

renden Hirten-

völkern zu be-

wirtschaftende

ßodenareale.

Etwas gün-

stiger liegen die

Verh&ltnisse in

der Landschaft

Ukambani,
die wir in der
Morgen frühe bei

der Station Ma-
Bungoleni er-

reichen. Die

direkt an die

Bahnlinie an-

stoßenden Ge-
bietsteile sind

zwar noch von
beschränkter

Fruchtbarkeit,

und die Un-
sicherheit und
das geringe

Quantum der
Niederschläge vereitelt auch hier noch mancherlei Kultur-

versuche. Doch sind viele fließende Gewässer vorhanden, die

dnrch ,\nlage von Staudämmen wohl an manchen Stellen

eine erfolgreiche Bodenkultur ermöglichten. Als Weideland
kommen die nächst gelegenen Gebiete wenig in Betracht,

denn sie sind von minderwertigen Grasarton bestanden,

meist schattenlos und zu alledem noch gefürchtete Tset.se-

distrikte, in denen das Vieh durch den Stich der Nagana-
Üiege unfehlbar getötet wird. Um so wertvoller sind

aber die von der Bahn etwas weiter abgelegenen, nörd-

lichen Berglandüchaften. Von ihren Paßhöhen genießen

wir herrliche .Vusblicke in die zahlreichen weiten Tal-

sohlen, deren Rodouflächcn, von klaren Forollenbächen

durchfurcht, noch einer intensiveren landwirtschaftlichen

Ausnutzung harren. Wir finden zwar schon eine 7&000
Seelen zählende Negerbevölkerung, die Wakamba, auf

diesem Gebiete; neben ihnen über hal>en noch Tausende
Platz, und es ist nicht ausgeschlossen, daß selbst europäi-

!>che Siedler allmählich sich in diesem Lande nieder-

lassen. Einen solchen weißen Kolonisten, und zwar
einen Deutschen, Herrn Hübner, haben wir bei Kib-

wezi schon getroRen. Er besitzt dort eine Sanseviera-

(^Faserpflanzen) Farm und scheint sich ganz wohl zu be-

8*
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finden. Ich möchte hier aher beifflgen, d«8 Herr HAbner
eine sebr kräftige Natur und noch nicht sehr hinge iu

der Gegend »nd dkli er natürlich nicht selbHt in

seiner Pflanzung arboitet. I>iu SuiiseTicruii wachsen wie

die Agsven an TerbiiUni&roäßig trockenen Orten, und die

bctrefTciide „Pflanzang" wird daher in einer relatir gu-

»aad«D (iageod fva UkKmbttoi «oh boftodsn. Zudem
durfte Harr HObnar doroh die lahlreiebeD Jftgd(our«n,

die er macht, den schädlichen Kintluß eines beschaulichen

Tropenlebent* in bester Weise paralysieren und durch

'uiaCiiTf Kijrpi-riirwi'jruin,' und !-''iL'lilicli''ii ( )rtw ocliHrl

eich leichter in dieieiu Kliiun bali«u kunueu als ein auf

dem Felde arbeitender Fnrmer, der leicht sich MWWB-
trengt, d«n ungMaudesten Teil «einer Umgebung mm
baatiadigm Aulnidialtani« wiUen und Jahrelang in

aiaer dnnkelnt vra fbrnUMitalnisen und Ungeriefer

•rfnllten proTiaoriMhen Farmbatto nSchtigeu moS.
Die ^Vakamba (Abb. 1 n. 2) waren anfangs nicht

geiuilf i rfreut über die EinschrÄnkuiifiren, die ihnen durch

die KnglfuiiltT 1 1 w ui:h-<'i:. Iv- nui 'K'n liii i' luido der

neuniiger Jahre noch bittere Knuipfe gefutiite», d^rtii

diaWakambu waren bia dahin rocht gcfilhrlich« .Sklaven-

JKgar und ataiiden Mfw in yerdacbt« der Hemchen-
frMaarai. Man hat ihaaii aaoh alle« BOsa aunutan ItiSu-

nen, diesen unajmpaÜtiaehen Kerlen m'.\ >lri^ieckig zu-

gefeillen Haifi^chcRbnen und 8URf,'crn]ift- ti Drfiucn- und
A'i,L'*'n'.viiu])erti lliiariui. !:;:ini'rliin «an u di-' \V;ik.'iui1ia

daiuals ucliuii eui Volk uiic au«gedeliiitt;ui Ackerbau und
siemlich rege betriebener Viehzucht. Sie waren an ihren

Boden gebunden und hätten »ich niemals auf die I>auer

in den umliegenden Stoppen orbalten kiinnun. Daher

war aueh Hoffnaag Torbandeiii sie far die wirtsohaftliefae

Hebung dar Kaloole an itiawinnen, nnd venu nieht alle«

tftuflcht, so haben Firli rlifsc IIufTnnngen hcitt; idifr luioh

gefettigt. In allen Tulwiukeln uud auf allen LilUrjiuiMja

lieht ni;«n ihrt' klciurn ( ictroidididdri-, ruif allen Akazien

haben sie ihre iionigruhi-e au^g'^hHUgt, und i«chou hrir>prn

«ie nicht unbeträchtliche Mengen von Tierfet^, Wiiriis

und £ingeboreDen-Tabak auf den ProduktenmarkL Auf
uainar Baiaa naeh dam Qiuaae>)fgiadn-PUta»n hatte ich

mhnira Walmahn ab Ttigar iidl^ and idi mufi sagen,

dafi eia neb nieht !a unTerteilbaflar Wen« von den
Küstenträgern und Wnkitcuyu inft'ixdiu dr'ii.

Für die Au-iii'di-lur.g finrr u'ruUeren Lurupuurkwluiiiu

wird l'kamhaiH nur dmin in Itetracht kommen, wenn
das Hochland von Kiku;u TöUig be-^etzt ist, und wenn
die Riedbir »ich nur mit Viehzucht oder mit der Leitung

von Flantogen bewdiiftigaD. Fär bftoerliehe weifie Jüeia-

aiadleriatdaa Land aeineratdtlachten Idiviatiaebeb Verhllt-

nine wegen nicht geeignet. Dagegen wüi-de es vielleicht

der Anaiedelang von Indern keine grölkren >>cbwierig-

keiten entt'i'^jfUfli'tzon ; das Beste und Särliev-.*,' wm]
«ff aber freilich sein, wenn die Regierung die \Vakauit)n

selbst bei ihrem Feldhaue und bei ihrer Viehzucht unter-

sttttat und einen großen Teil dee freien Kronlandea fttr

die an Zahl ekh aalirande ^Uere NegerberSlkemng
leierrieft.

Bei der Station SSml«, immer noeh auf Wakamb*-
böflfin, tifjjiniit dis bf-rühmte Jagdgebiet der sog.

Kn|dti-un<i A l h 1 - i' 1 n i na. In bezug auf »einen Wild-

ndi-lituni nnii .irdiu' If.
|
upuie Zugängli<dikf-it iuMii lulit

sich auf dar Üabuliuie durch Drai>jiueu auf dir l.i>u-<

n

und Nashornjagd fahren) wird dieses «.rl,;.t nu! di-m

afrikanischen Kontinent wohl kaum mehr äbartrofleu.

Hit Spannung aind «neere DKoke »nt die nahen Fe1s>

winde, die ferneren HAgelwellen und die weiten Gma-
ebenen gerichtet. Nach kurzer F'ahrt werden tatsächlich

aiudi sc f.on die ersten „I/öweis* i-r-piiht. zwei groliköpligo

braune Wildgestalten, die ich in meiner ProttnütinjimuDg

aber eher für jtwei Wildsauen als für zwei Wüstenkönige

halten m&chte. AUer c-i ^«:i1!i-m ni<d[ii.-twi-t"-ii Imldififtige

Iidwen gewesen sein, die ^tütiun „diaiUa'' h«:tßt ja »cban

„zum Löwen", und wie uns von glaubwürdiger .Seite

erz&hlt wurde, hat in dieaer Gegend vor kurier Zeit eia

Lowe einen soblafenden EngUbidar aua den EÜMobahn-
conpi heran« geholt

Da plMdiÄ taucht daa erste Grofiwild ant. eine

kleine Zehragesellscbaft, die ilUehteud längs des Zuges

hineilt und erstaunt dann »tehen bleibt, wenn da»

schiüiuljemlo und pfeifende Dampfruß sie überholt. Auf
einer offenen Uodenwelle steht ein Kudel Gnu-.\ntilopen,

erst lUMfaeihrocken den hernunahenden Zug fixierend

und dann in wildem Galopp mit gaaenktan Köpfen und
hoch erhobenen Schweifen in die weite Stoppe hinaai

rennead. Auf 800 Schritt Eatfaninnf «ebea wir die

eralMi StranSe, knrxe Streeken in laiehtem Laufe daUa-
eilend, dann inhi^' stehen bleibend und dem vorbei-

brausendeii '/.ii!>c niit unbehilflichen Flftgelschlätren ein

. Lidirwahl zuwinkend, Kin foi->e!n(iu» Tiorbild reiht -rieh

an das andere, die Gruppen mehren sieb zu Uerdeu, und
mächtige Staubwolken verraten ifareu Weg noch in wei-

teeter Kntfernnag. Jn buntem Ihircheinaader iat hier

auf einigen taasand Qnadratkitometem eiiie Tierwelt

suaammeagedrftngt, wie reicher sie die Phantane eines

Knaben fOr die Staffage einer westamerikaiiischeu Prärie

ich nicht ausmalen kann.

Ich tr&ume von jenen Tag«]), wo ich dort drüben an

dem mächtigen Felabrockvn des DoenyoSabuk eine aieben-

köpßge Ixiwenherde wie ein Hudel harmloser Ziegen

Vor mir her getrieben habe, wo ein anderes Mal ein Ldwe
wie ein mftder Jagdhund eioh in den Sehatten einen

wenige Mlnnten Torher von mir gesehoraenen NaahorMs
nifdi-rlegte, und wo ich in einem Augenblicke flniiiftl

zAiK Xashörner vor inir (*t<dien s!ih. Was ist jt-tzt Hut-

diesHin nirrkwürdij^i-n \\'ildi:'iirkH ilpr N.utijr ppwordiMiV

Die l^rivaUlouÄiie einen »pekuUtifeu Kolonisten, der

gegen einige Pfund Entischädigung di« letzten Reita Jener
ahnungslosen Wildherden niederknallen Ulk.

Adht Sommer sind seit nainam latatm HJannapi Tet^

flössen; Ans Auge sohweift von neneoi tbar die staubige

Ebene, da entrollt sieh plOtelieh ein modernes, ganz
modernes KuIturbiM In •irlmrfpu Kurvrui nidmu-n n ir

da» Iftzt* Ti dstih k vier iisiumloscn Athi-Plaiu. Da, um
FuUf dl r 1 ew uld>'tou Kikuyuhöhen winken uns ganz un-

or*arti't diö weii^en WellblechhAuser von Nairobi ent-

gegea. .\l9u gerade hier, wo ich am wenigsten eine

menscfaUche Siedelnng erwartet hfttte, hat die VarwaHong
der Ugandabahtt die ßlella haaaidinsi, wo dar ante
Quader der britihoh-oatairikaniidlOD Siadlanehieht hin-

gelegt werden isollte.

Daß die Wahl df-< *h-te-. vom wirtsidiaftliclu-n und
kommerziellen Stnudiauukt«« aus betracbtut, gerade einf

sehr günstige war, wird niemand behaupten. Um die

ilepots und Reparaturwerkstätten haben sich allmähhch

in grdSer Zahl i'rivathänser grnppiert, und so ist dar

Ort nnn au einem kleinen Stidtehan harangawaehaan.
IKeses liegt allerdinge in anmittelbarer Nshe der Bahn-
linii', da- ;Titt<- maii ihrr lurh haben künneu, wenn man

I m-iin' AnliiL,'.' ' ".v:!- hiilicM-, in das eigentliche Kulturgebiet
VOM Kikiiyu vrrh yT ha:t>'. Nun ist ahta Tanohiohung

. ualurlicb kuum umlir möglich.

Doch wir finden keine Zeit, um ü)>er die Lage von

Ifiairobi lange Erwftgungeu ansnsteUen. Schon steht der

Zug vor dam kleinen StationsgebRude, nnd nun heiOt ea

I

auf der Hut zu sein, daß jeder •loine auf dem Perron
': ausgeladenen und zu einem wüsten Chaos aufgetürmten

I

(lupiVckstückf i T'.n rht. Ein iiuii^. In-r Üoiimter -cLeint

1 zwar «ine Art von Koutrolle zu führen, doch ist es sehr
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• ngebi'iiulit. »fiiii jeder rtis-'i^^iL-r ilif jIiim guUuretuleu

KulTcr und IjaU'jn iiiöglicbst eiL'<'ii^i>[uiti; ann ' i m fremden

GefMMik bervoivii'ht. f'uter grottem ttesobrei uud unter

TBninihlU-n G<"<t>'[i i-nKM nug. „Karawaneufahrers" wor-

ima OBD difl »of VorbeiteUunig ia Mainbi aogeworboBan
Tkrlfar (WarashBli, Vakikaju, VfBmmmtu «ad Wa-
kaiobR) vor an« »nfgcaMlt, and dm» loa, jeder mit
einem 6epA«birtQek bdeden, nach dem Hotel.

Mitn BoHti' (.'H iiiobtKlMlbeti, d:iu iilar iui afrikanischen

DiDDeolaud«;, 02Uknivon der Ktuto entf)*rnt^ in einem

Städtchen tou nur otwa 40UÜ Etuvt'uhneru uud darunter

nur etwa 400 Europ&ern acbon mebrere Hotel» Htehen.

Aber es ist tateiflUiob so, und iah mußte noch zufrieden

eeiui in einem demlben Aberbeupt «inen Seblafrnnm su
belcommen, lo Qbcrfttllt war allei bei meiner Ankunft
Das gröfite und beüte (la^tfaauB, „Norfulk Hotel, thu

only stone-built and tilo roofed Hotel in Hast Afric»'^,

« iir Tollkummou beti'tzt, du» ,Stnnle\ lloi. l'^ .• i kl> in,

dnü im kaum n<<>hr wi<> einige (täiste anlneliuen k»iiiitt>,

uud IUI lirjir l- \M»ron gerade noch die nötigen

Betten für die ankommenden Passagiere frei (Abb. 8).

Zum Lobe der Knirebi-Gaotwirte sei aber gesagt, daJB

die ?«r]iifl«|giHag him ein« bedeutand b*ia«r« und vrata-

wArdigere iet wie in Momfaosea. Im ^„MiisMinie Hotiel'

woliiifu tin'ist Fiirmer, Ilacdwerkcr uml kli'iinT.' Iii Mitrr,

walirfMiii , Norfolk Hot«l* die hirtipicn HiMiiiitcü umi die

Sportsl'-'iitL' iK-biTbargt. Ich liulic ui l.'tztiMfin Ilct.-i auf

meiner iiuckreiäe gewohnt, und ich war sehr angenehm
flberraecbt über die relativ gut« Aufnahme, die mir hier

«nt«U wiurd«. Qaua tadeHoa iet der Betrieb ja freilich

niebt, denn ee epriebt niebt garad« filr ftbenniMg grole
BeqDomliehkeit, wenn niao in einem Hotel mit „Ladies.

Beading, Smoking, iJiniog, Luggage und Billard Itooma''

nicht einmal eine P<:-ti<ilfiniiliiivi|ic uiit-r nneli inu i'twns

Zeitus^apapier zuui Verpacken Tun >>ammlung8gegen-

atlndan ariialtan kann.

ist begreiflich, daß die Siedeluugakuiuuio rou

Nairobi zum grüßten Teile auh m^ü'-cheD Untertanen,

Indern und EnglAndern, sich zuttAmmensetzt. Die Kng-
Ittuder »ind entweder p'armer, Professionisten, Kuufleilt«

oder Beamte, ihre Zahl dftrfte eineobliefiUch der aar
Tniflbergvhend aidi anfbaltend«n Bportelaut« und uni-

«obnendcn Parmi-r 401) Seelen kanm aberaebreiten. So-

lange die EuropAerkolouie noch in solohen kleinen Zahlen
«ich bewegt, werden >lii> Kti^'iättder gegenüber jedem
nicbtengÜHchen Kolonisten begreiflicherwei«« im Vorteile

Kein. Von der Regiuruug wurden den Fremden aber

keinerloi Schwierigkeiten bereitet, und es ist jeder mit
genügend Geldmitteln TeraubeD« Siedler willkommen, der
hier aicb ein neue« Heim gründen wird. Sogar Barem,

die bei den Engländern aonit niskt garade gnt anga»
Hchrifbin «ind, können in BritiMk-Oalalrika aU Siedler

sich niederlassen.

\\ fuii n h von Xnirobi-Farme rii siircclic, •-m <iiirf

man Hiih alierdings keinen Illusionen hingeben uud etwa

glauben, daß es für den Landwirt hier eine leichte Sache

wiire, eine ertragsffihigo Farm sich zu rerschalTen. Daa
Klima setzt dem Weißen zwar nur geringe Hindernieie

in dm Weg^ und Landb«aits iat immer noch zu arwerban,

wenn die Kronlindereien dnr Umgebung von Nairobi

iiuch sAmtlich in Priv ilbi Ni'/, ft1i.Tgt'f,'iiiit'<-n »iurl. Was
liem Farmer alicr dit' Ausicilcliing ersehnt ri, dais sind

die v-'rl/iiltiii-iiiifiüif: st-lir IkiIu-ii I,riiii1i.iri>.\ die fOr bahn-
nabu Kultunirealu von den Spekulunttiii gefordert wordon,

die nicht sehr große Fruchtbarkeit des Bndens, die Un-
aiaherfaeit der NiederechlJtga, daa hftu%e Auftreten tob

inebaeMebaa nad AekerbMaekIdfingeti, der Xniigtl «a
eingeborenen FaMarbeitem nnd nicht cum
utuh die eebr baedtrinkte Abeatsmfiglichkeit dar

bis Jetat in Frage kommandaD FeldfHkebte.

(Viortaetanng Cd^)

BOmofp'aphische Beobaclittingen flb«r die Naurn-faualafler^

Yon Antonie Brand aia.

])if In!^i-1 Nauru i-t oiuc i-oikTiu Insel Tulkanischen

Urepruug» im Suilen Ozean unter l<i6''51' östl. L. und
0*27' Büdl. Hr., westlich von der Gilburtgruppe. Ihr

Umfang betrigt etwa 18 km. Kin 100 bia 150 m breites

X«r»n«Nvilfi da« ateil ine Heer abfkllt, amgibt «ie. Der
lladia, frnebtlw« QArlel atcigi Ua «i (nt empor} dnna
kommen bit an 30m hohe Felaen. Pie Jfitte der Insel

nimmt ein IIoc1i|>1atr:iii i>in, das einige Kiu$<cukuugeii bnt.

An einer Stelle liifiml- t sich ein BToßpr Tpich, dessen

Sohle mit dem M<--i*iWii.*-i:-r iti \'i-iliLiiiiini:^ -IrLrii

I>io Höhen der In-iel sind steinig, wenig bewacliM'ii uud

mehrere Fuß tief mit hochprozentigem Phosphat bodockt.

Nauru bat «eebe Dietrikt«: menin (= windig), bog
ma eiwn (=s woat), die beiden Baieli«Dielrikte boater

und arunibeck, eown andeniburi (Bedentung unbekannt).

Die Hütten werden nur tob einer Familie Ton je dorcb-

scbnittlich dn-i lös füut Mitgliedern bewohnt. Zu \".i-,or,

Mutter und Kindern gesollen »ich zuweil<>n unv*-i lieti astete

Brüder oder Schwestern der Kitern. Bei der Verheira-

tung zieht der Manu immer in dns Huus der Frau.

Heiratet die Älteste Tochter, so Obergeben ihr die Kitern

ihr biaberigee Haue und bauen far eich in der Nih« ein

nanea Beim. Jode weitare TocUar «rhilt bei der Hoirnt

ein nenes Haue in der Nike. Dia Sadalungan liad ohne

) Vgl. aen Artikel von A. Krümer ülwr Nanni, Oklms,
Bd. 74, Mr. 10.

ild. Mr.1.

bcsl iiiiintt.' :'I utigt'lftr'.. M;ißi^L'bL'ij<l III \nuru \Miren

günstige Passagen im Riff und das Vorhandensein von

Säfiwaaearlachern oderwaaaafliiltigaBQiwItaB. OlaSMa-
inngen wurden immer Ton einer oder mekrerea tot'

wandten Familien angelegt und haben all« NaoMn. Dia

Znaabn« der Bevölkerung iat Unganaii ihr aoganUidE«
lioher Stand beträgt ungcfihr 1800 Penonen. Bei den
Kämpfen vor 20 l.i« 3" .Fuliri-ii liaiueii ungefähr 500 l'er-

"Otieti um. I\t.vn .:o .Inlir.« li;ift<-n die Kiimpfe ge-

i.iiunf. Im .luliro l>ss wunlu diu Iiisrjl uutcr deut^ache

•')chut<').t'ri .^chiifi gestellt, und die Insulaner wurden en(*

walTiiut, vv:is lirii Kfimpfeu ein Ende haraltcta.

Die ü«völkerung in Nauru iet sueammengeeetxt aue
aagalrioheBeB Gilheirt-, Harahall« und KandiBen*Infa-
lanem. Man kann aber nMsh deutlich eine rein malaiische

Stammbevölkeruug unterscheiden. Ks sind Tjpen vor-

handen, die au Iliii liih erinnern. Bei vielen Männern
besonders fallt bßulig eine edle Schädelbildung auf,

ebi-nso feine N'asu uud wohlgeformtcr Mund (vgl. Abb. I).

l>A<i Kanubauen wird nur in gewi-uen Familien geübt»

Da« Fii^chen wird von allen Bewohnern des dem Meere

nahen Gftrtele betrieben« wibrend die UOgalbewohaoc
und Bolohe im Buaehdorf nur die Fiaehe in den Binnen-

teichcn fangen.

Die Häuser werden im Hechteck von 15 bis 25 Fuß
i.'i'ii:itit : die Tfo^tLMi sind 4 Fillj hucli und ln•^tl•ll._•[l .lu^

dem harten Hölze des Calopb^llum, manchmal auch aus
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Palmstammen. Die Inneobslken rind aua Pandanoa*

KtAtnmeu hergestellt Alle Teile werdoD mit Kokosaeil

Terschnürt. Die yeracbiedeuon Teile des Hanse« beißen

:

Yvar = Pfosten, Ikwoar = Hacbetahl, Ojno = Giebel-

rücken, Kadön — Dacbspurren, Donapot = BlStterdach,

Kaub — Hoden, Oaiuan ~ .Schmalseiten. Das Dach
wird von I'andanu8blätt«ru gemacht und hält, da es in

Nauru wenig regnet, vier bis fünf Jahre.

Vcraamuilungsbiusor gibt es nicht. In früherer Zeit

exiBtiert«n groOe Tanzhäuner, von

denen jedem Distrikt eine zukam.
Die Kochhäuaer sind eigentUch

bedachte Erddfen , wie sie in der

ganzen Sodsee gebräuchlich sind.

Die Speisen werden entweder auf

heiß gemachten Steinen gebraten

oder gedämpft. Der hierzu not-

wendige Dampf wird erzeugt, indem
etwas Wusaur auf die .Steine gogosaen

wird.

FrQher hatten die Insulaner Ent-

bindungshäuaer in der Nähe der

WohnhüHser. 16 Tage wurde die

Frau als unrein betrachtet und
dürft« das Haus nicht verUaapn, dai!

nur der Mann oder diu Eltern be-

treten durften. Während einiger

Tage im Monat müssen sich die

('rauen noch heute aehr häutig in

ein für diesen Zweck gebautes Haus
zurückziehen und ihre Nahrung
elb.st besorgen. Die KokosuUsae
holen sie sich mittels einer an einen

Stock gebundenen >>rh]inge vom
Baume. Da es verboten ial, ihnen

Nahrung zu bringen, kommt ea oft

vor, daß sie beinahe verhungern.

Nachher müssen sie sich wieder einer

Art Mast (.'Vbli. 2) unterziehen, zu

welchem Zwecke nie das Huus nicht

verlassen dürfen.

Vorrilfn bewahrt man im Dach-

stuhl des Huuses auf. Schweine und
Hühner laufen umher, halten sich

aber zu den Hllusern , wo ihnen

zuweilen Futter gegeben wird. Die

l'uigebung der IlAuser wird mit

kleinen weißen Kurullcntrünimern

vom Strande beschüttet und von den
Frauen mit den Fingern von l'n-

reinigkeiten abgesucht. Abfälle wer-

den, falls nicht von Hunden oder

Schweinen verzehrt, verbrannt,

ebenso herabfallende Zweige und
niätter.

Die Wohnh&nser haben keine

Türen und sind rundum offen. Bei Hegenwetter werden

Matten an die Windseite gehiingt. In den Dachstubl

führt fiuc kleine Tür. Früher wurden die Pfosten

schwarz und weiß bemalt. Weiß lieferte eine .\rt Lehm
im Boden, Scliwarz wurde von gebrannter Kokuaschale

hergestellt.

Zur Zeit der Kftmpfe errichteten die Insulaner Wälle
von Steinen um ihre Ansiedelungen, später zogen sie

Draht mit daran gebundenen Fla«chen, damit niemand
aich nachts heranschleichen konnte.

/um Schlafen dienen den Insulanern nur Matten, die

auf den Muscbelkios gelegt wurden. Zuerst kommen
grobe Matten von l'almenblilttern , d.'inn feinere Matten

Abt». 1. Jmngor ilSaptlIng, Naorn

von PandanuB. Die Matten dienen als Fußbodenbelag

den ganzen Tag über. Jedes Familienmitglied hat noch

eine F.straschlafmatte, die am Tage zusammengerollt

wird. .\ls Bedeckung dienen ebonfalla Matten, als Kopf-

kissen eine Rolle von mürbe gewordenen alten Matten.

Die Schlafmatten werden am Tage unter das Dach gelegt.

Dort fanden auch früher die Waffen Platz; jetzt noch

bringt man dort die Angeln und andere Fittcbgeräte unter.

Von Hausrat besitzt der Nauruinsulaner sonst wenig.

.\us dem harten Holze des Calo-

phyllum werden Holznäpfe verschie-

dener Größe als' Trinkgef&ße oder

zum Anrühren von Spciaen her-

gestellt. Dann findet man noch

Keulen aus Holz zum Heiben der

Pandanuspasie und zum Klopfen

der Pandanusblitt«r, bevor dieae

zu Matten verÜochten worden. Palm-

wein wird in auagehöhlten Kokos-

nüssen aufgefangen; auch dieuen

sie zur .\ufbewohrung von Ol. Hal-

bierte, glatt geschabte Nüsse werden

ebenfalls als Trinkgefäße verwendet.

Heißes Wasi»er wird gewonnen . in-

dem mit Wasser gefüllte Nüsse in

heiße Asche gelegt werden. Das

Durchseihen von Palmwein geschieht

vermittelst Kokosbast. Zum Hausrat

gehören noch einige Körbe zum .\uf-

bewahren von ölgefüllten Nüssen usw.

Zum Reinigen der kleinen Kinder von

Sand und Staub machen die Insulaner

zierliche kleine Pinsel ( „Dida") von

Kokosfaser. Für ein Häuptlingskind

machen die Insulaner Trinkgefäß,

Staubpin ael, Körbchen mit ölgefOllter

Nuß sehr zierlich zurecht. .Mies wird

mit roter Pilgermuachel benäht und
mit Fregattvogelfedem behingt.

Diese GegenatAnde dürfen von an-

deren nicht benutzt werden.

Feuer wird durch Reiben zweier

Holzstücke gemacht. Hin Mann hält

das größere Stück mit Knie und
Hand, ein zweiter Manu reibt ein

kleineres Stück darauf hin und her,

Wxn in wenigen Minuten dna Holz zu

glimmen anfängt. Das größere Stück

heißt Kainid, das kleinere Nettin.

jlie Holzart heißt (j>uani (wilder Ili-

biskus). Will man Feuer längere

Zeit aufbewahren, so wird es mit

der äußeren Kokosachale bedeckt,

unter der es dann weiter glimmt.

Zum .Anfachen des Feuers dienen

kleine, einfache Fächer von Palm-
blälteni. Als Koohgcscbirr werden halbe Kokosnüsse b«-

nutzt. Mit Ilolz.'itäbchen wird das Umrühren besorgt.

Dünnflüssige Sachen e^sen die Nauruleuto mit einem Stück

Kokoshiatt, andere mit Zeige- und Mittelfinger. Zum
Schaben von Pandauua dient eine ringförmig geschnittene

Kokosnuß. Diese ist an einem Holz befestigt, worauf die

Männer sitzen. Dieser Gegeuatand wird Raneuor genannt
Die Hauptnahrung der Nauruinaulaner bilden: Kokosnuß
(ini), Pandanus (epo), Fisch in Asche gebraten (dschinen),

Crustaceen (oar), Schwein (cunio), Huhn (lamno), Möwen
(toron). Palmwcin (carawe), Melai'se von Palmwein (kumi-

daro), Pandauuskunaerve (edango), ruhe Muscheln (murry)

und Fisch auf .Stein gebacken (omen).
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Antonie Brandeii: ßthaographische Beobachtuofcen über die Nauru-loaulaner.

Regeliuitßiga Mahlzeiten nehmen die Insulaner nicht

ein, vielmehr iOt jeder, wenn er Luit hat, eigentlich den
ganzen Tag Ql>or. Die Camilienmitglieder kommen außer-
dem den Tag einige Male, besonders abends, zusammen,
um SU e8»«n , wenn gerade Fische gefangen Hiud u»w.

Bei Festlichkeiten können die Nauruleute unglaubliche

Mengen Teravhlingen , andererseits ist es ihnen auch
möglich, größere I'aiisen beim Kssen eintreten zu lassen,

nur mdssen sie dann still Bitzen oder liegen.

Nachdem sie Fisch gegessen haben, reinigen eie Mund

und HAnde auhr surgfältig und rühren andere Speisen

erst an, nachdem die Reinigung stattgefunden hat.

E» ist eiuo besondere Kigentilmlichkeit der Nauru-
insulaner, daß eine Frau niemal» etwas genießt, was ihr

Altest«r Sohn angerührt oder getragen hat Bei Hftupt-

lingsfamilien gilt dies auch für die iklteste Tochter. Sie

sind in dem Aberglauben befangen, daß es das Kind
Bchw&cbe, der Mutter schade und in den Augeu anderer

Schande bringe. Schwangere Frauen dürfen bestimmte
Sorten von Fisch nicht e^sseu. In den Hiiuptliugxfamilien

werden während dieser Zeit ganz besondere Zeremonien

beobachtet. 1^ dürfen keine Nüsse berührt wurden, die

100 Fuß um die Hütte im Umkreis herabfallen. Die

Frau darf nichts essen, was Mann, Vater oder Mutter
berührt haben. Vom fünften Monat ab darf im Hause
kein Nagel eingeschlagen, nicht das geringste Gerfiusch

verursacht werden. Nichts darf von dur Wand genom-
men werden, bis das Kind geboren ist. Besonders bei

F.rstgebarten werden diese Hegeln auf das peinlichste

beobachtet.

Die Nauruleute waren niemals Kannibalen. Im Kampfe
konnte früher diu Erregung soweit gehen, daß sie sich

Ohren oder Finger abbiHsen.

Abb. a. Junge Fran nit Kind, Nanra.

Im Hause werden Fackeln benutzt von getrockneten

Nüssen des Culopbyllum, deren man zehn auf ein Stöck-

eben steckt; dies« brennen mehrere Stunden. Zum
Fischen stellt man Fackeln aus drei zusammengebundenen
getrockneten Kokosblftttevn her. Die Insulaner machen
sehr wertvolle Halsketten von einer roten Auster, andere

von einer weißen Muschel und Kokosnchale. Am Ende
der Kette hängen meiiit Fregattvogi-lfetleru. Die ver-

schiedenen .\rten der Ketten sind sehr zahlreich, die

meisten erfordern viel Zeit und Ausdauer zu ihrer Hi<r-

.iteliung. Heim Tanzen werden breite Gürtel mit Mu-
scheln Terziert getragen. Die Frauen schmücken sich

den Kopf beim Tanz mit kleinen Vogelliguren, die sie
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am dem Murk d«g Salzwnuerbusches schniiMn. Eine

Iläuptlingiifrau trägt eine kleine Tiereckige Mntt« mit

der Hand vor dem Leib, weuu ate guter lIolTaung it.t.

Diesa Matt« ist ««chwarz und weiß (geflochten and mit

roten PilifermuHcheln oder roter Aniitur verziert. Der
Munn trägt in dieser Zeit eine geflochtene llalxkette von
randaniiüblättern. I>ie Ilaare gebneiden die Mftnner

immer kurz; nur wenn die Frau
guter HolTnung ist, bleibt das

Haar de« Kbemaunes lang, bis

daa Kind geboren iat. Die Frauen

tragen immer lang herabhängen-

des Haar, nur über der Stirn

schneiden sie es manchmal kurz.

Kucbdem eine Frau ein Kind ge-

boren hat, ist es Sitte, ihr das Haar
ganz kurz zu schneiden (.Abb. 3).

iteim Tanzen bemalen sich

Männer und Frauen Gesicht und
Oberkörper weiß mit Kalk, rot

mit dem Saft einer Wurzel,

schwarz mit gebrannter Kokos-

scbale. Jede Familie hat dabei

ihre bestimmten Muster, die nie-

mand nuchnhmen darf. Viule

Familien bemalen nich indessen

gar nicht.

Tätowierung findet sehr spiir-

lich statt, meist nur um Hand-
gelenk oder au einzelnen Fingern,

.letzt verwendet man Nadeln bei

der Prozedur, früher D<jrnen

einer Akazienart. .\ls Farbe

dient gebrannt« Kokosnuß.

Den Kindern werden im Alter

von 10 bis 12 Jahren mäßig

große Locher in die Ohren ge-

stochen. Ks werden illumen oder

Banmmark darin getragen, beim

Tanzen Muüchelu usw. Männer
hängen oft Fiüchhaken in die

Ohrlöcher, was aus Kei|ueuilich-

keit geschieht, da sie keine Ta-

schen haben.

Den Zähnen wird große Sorg-

falt gewidmet. Kinder dQrfen

iu der Zeit des Zuhnwechsels nur
kalte Speisen genießen. Jeden

Murgen waschen jung und alt ihre

Ziihne mit Salzwasser; dunkle

Stellen werden mit feinem Saud
gerieben. Alte Zahne werden mit

einem Faden ausgezogen, Back-

zähne mit zwei aneinander gebun-

denen Hölzchen. Die Zähne der

Nauruleute sind sehr weiß und
regelmäßig, aber sie brechen

sehr leicht.

Männer und Frauen tragen als einzige Kleidung einen

kaum bis zu den Knien reichenden Schurz von grünen oder

getrockneten Palmblüttern (.\bb. 4). Zar Krhöbung der

Haltbarkeit werden die Röckeben eingeölt. Besonders

feine Köckchen worden aus weißen Palmblättern gemacht.

Beim Tanzen binden die Männer eine kleine Mntte mittels

Schnüren von Haaren über diu Palmröckchen. damit sie

bei den schnellen Beweguneen ius«mnien(?ehalten werden.

Kinder gehen bis zu suchs oder sieben Jahren häutig

ohne Kleidung; später tragen sie ein Rockohen (.\bb. 5),

nach der Pubertät zweL Jetzt tragen die .Vnbänger der

rVbb.4. Junges Xädchon mit Dlutucnachmuvk,

Nauru.

Missionen Kattunkleider, wenigstens am Sonntag, und

nach zehn Jahren wird wohl niemand mehr im Palm-
röckchen zu sehen sein.

Die Nauruineuinner nahmen ihren ganzen Schmock
von Ketten usw. mit iu den Kampf, um lieim Sterben

alles bei sich zu haben. Außerdem schmückten sie sich

wie zum Tans mit Federn und Muevhelu und bemalten

sich mit Farbe. .\ls Amulett

gegen Verwundung banden sie

sich eine Fischgräte aus der

Bauchflosse eines Fische* um, die

vorher von be!^underen Leuten
bezaubert war.

Zum Fangen der Fische be-

dienen sich die Nauruloute einer

Handleine, einer Angel oder der

Netze. Als Köder werden kleine

Fische, fliegende Fische, F,in-

siedlerkrebse und Taschenkrcbso

gebraucht. Früher machten die

lii)>uliiner große Fischkörbe, die

am Rande des KilTes mit einer

lOU bis :2(HI Fuß langen Kokos-

leine festgemacht und mit Steinen

bosch wert ins Meer gelassen wur-

den .\uf das Riff selbtit wird

noch jetzt eine kleine Reuse zum
Fangen von .\Blen gelegt. Groß«,

oft armdicke .\ale werden durch

Taucher gefangen, die eine

Schlinge am Hude eines .Stockes

befestigen und dem Aal einen

Köder so vorhalten, daß er den

Kopf durch die Schlinge stecken

muß. Fiscbhakeii wurden früher

von dem Olirenknochen eines

MenschenschSdels gemacht, oder

von Perlsclmle mit Menschen-
knochen, oder von Kokosscbale.

Die Fiscbleine wird aus Hibtskus-

faser gedreht und ist äußerst

stark. Abends werden viele flie-

gende Fische mittels Fackeln vom
Kanu aus gefangen. Eine Kigen-

tümlichkeit der Nauruleute ist

es, uuf dem RilT eine Art Silber-

fisch zu fangen, wenn dieser die

(iröße einer Stecknadel hat. Sie

heben die Fi»chchen mittele eines

siebartigen Netzes von Kokosbast

heraus, scbö]ifen sie davon mit

einem Stück Kokosschale ab und
in eine große ausgehöhlte Nnß
hinein. Diese Nuß ist mit Hen-
keln versehen und hat am oberen

Rande kleine 1 sicher, damit das

Wasser nicht überllioßen kann.

Nun tragen sie bebuteiim diese

Schalen nach dem eine halbe Stunde entfernten Binnen-

üce, der brackiges Wn».ser hat. Der Anteil verschiedener

Familien am See ist mittels Dämmen von Schlamm
und Blättern hersostellt. In diesen Teichen bleibt

der Fisch drei bis vier Monate und siebt , nachdem er

ausgewachsen wie ein großer Hiiriug aus, schmeckt

auch ähnlich. Die Insulaner können große Mengen
davon roh genießen. Der Fisch wird ibiah genannt.

Bei festlichen (ielegenheiten finden Fiscbzäge statt, zu

denen viele Leute berbeisth>men. Zu diesem Zweck
werden grr>ße, zwischen gegabelten Stöcken befestigte
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Antonie Brandeis: Rthno);rBphiiche ßeobaohtangen äber die XBara-Inaalaner. «1

Netze auK Hibiskusfaser f^nfertif^. Ungefähr 20 bin

30 Männer ."tiirzen sich mit Ge^cbrei in den See, die

Netze hoch baltcnd, und eine Anzahl Knaben hilft

treiben, wobei der Fi»ch in die I.uft epringi Am
•udoren Ende dos Tvichea angekommen, schöpft man
die zusammengedrängten Fische mit den großen

Netzen berau». Am (Ifer isteben alto Frauen, welche

die Fiiche unter einem Oaunie auf Mutten schütten

und dann mit Wohlbehagen den Fiiicbeu dos Genick
durchboillen.

Abb. b. Juges Midchen

Zum Sport wird in den Monaten Mai bis Juli auf

der Insel der Fregattvogel gefangen. Min zahmer Vogel

wird auf eine Plattform von .Stiicken gesetzt. Wenn
dann wilde Vögel durch ihn angelockt werden, so werfen

diu luauluuer ^Schlingen in die Luft, die den Vogel laaio-

artig nmschlingen, und holen ihn herunter. Uie Schlingen

werden au» fein gedrehter llibiitkusfu.Her gemacht und am
Knde mit einem Stück polierter, vemteincrtor Triducna-

muxchel ver«eheii. I>aH andere Fnde wird am Oaunien

befestigt. Ka werden Wetten darüber vuruustultot, wer

die meisten Vögel herunter holt. Die Vögel, deren ge-

BchleiDte FlüKelfedorn zu allarlui Zierat dienen, werden

nun gezähmt und mit Fischen gefüttert. Der Vogel

bedarf keines TriukwasBara ; muH er einmal trinken, tu

pritzt ein .Mann etwas Wasser durch die Zähne, das der

Vogel geschickt auffängt.

Als Haustiere hält der Nauruinsulaner Schweine mit

sehr langer, apitzer SchnAUZ«, die auf der Insel von

Schiiten früher abgesetzt wurden und degeneriert sind;

ferner gibt e* Hunde, eine Mischung aller Rassen, die

meist sehr verkommen auweben und auch gegossen

werden; auch Katzen und Kutten werden oft verzehrt.

Dann haben sie noch Hühner zum Eitsen und auUer

Fregattvögeln Strandläufor und Dösköpp« (eine kleine

mit Blamenkranz, Nanro.

Mi'iwouart), die zum S|iort gehalten werden, da man
Kämpfe von ihnen aufführen läßt.

Geerntvt werden nur Kokosnüsise und Pandanus das

ganze Jahr hindurch. Krntefeste finden nie statt. Es

gibt eine Art Koko!«nuß, die mit der grünen Schale ge-

kocht wird ; letztere wird dann besonder» Kin<leru und
' Kranken gegeben. Sie scbmeekt äbnlieh wie Zuckerrohr.

Oft bleibt lange Zeit hindurch der Regen auf der Innel

ans, dann gibt es nur wenig Kokosnüsse, die ohne Faser-

schule oft nur clie Gmße eines Gänseeies halten. Die

Nauruleut« pUanzen Tabak, dessen Samen sie von den

Gilb«rtiu»uln erhielten, in kleinen Mengen. Sie trocknen
' die Ulatter ohne Ueurbeitung in der Sunne oder am Feuer

I
oud rauchen ihn in kur/.en Pfeifen. Diese machten sie
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sich frdher sflli^t vom Holx« tl«>» ralophyllum. Ivi rauchen

fa«t alle, juich Kr.iueii uiiii Kindur. Si.- ltIkiIIoii lUi

Tauschhandel Virgiumiabük. tuiu bis jcwei Maogen
galten früher ah Gegenwert für ein Huhn usw. Jetzt

mofi dar HAndlar m«hr dafür gaben. H«b«)idi»Iii*alaii«r

«ai«Ml ktina "Hnüm, ao kuni ria mmA dm Tabak.
Der NanminanlaDar labt znm groOeu Teil too Palm-

««in, karawa genannt. Es ist verboten, ihn gären zn

lassen, da er nach 43 Stutulcn -(ark Lfniu^cboml wirkt

und der Rausch eine bösartige Wirkiiitg bat. Zur Palni-

weingewinnung wird ein Zweig mit den Aus&tzeu Juugor

Nium uDgesehnittaa nnd dar beratutrQpfeoda Saft mit

«inen Blatt ia «iaa UBtwfahlDgta ftii«galiAblto NnB ge-

leitet. I ifts Liiiiin-lirL(>i.:ipn niiilj mit Sorgfalt j/emacht wer-

di.tri. Jeden Morgen und Abend wird ein ueucr Schnitt

gemacht. An einer Faliue knimen swei Schößlinge gleich-

zeitig angroschuitteu werden. Nachdem die SchAIiliuga

niobta nehr liafarii« mvB dar Banm lAagara Zeit anoruheB.
Scbnaps tat den InaukiierB tob derTanraltaBg TarboleB
worden ; frflker waren ria oft batrunken.

Kinder apielen mit Btllen, dieam trockenen Pandanus-
blätU'rri gt^llochttri wt^rdmi. Kej^i'l apjpien i-ie mit den

NOsseu ile» Calupbylluuj. Frtiher uiacbtea kie Drachen
auD aneinander genähten Pandanusblättern. Puppen
ahnitien eia von einer KokosnuS und hingen aina

Stilkne Franenkaar daran. (Sohloi folgt)

Neuere Arbeiten zur Völkerkunde, Völkerbeschreibung und Volkskunde

von (lalizien, Russisch-Polen und der Ukraine.

Tob Dr. B. F. SaindL Gieniowiti (Bukowina).

Im Ansdbluß an die Iraharaa Bariefat« gleieben Inhalte

(vgl anlatnt Qkbiw. Bd. 86, Mr. 19) aOigm In MgeBdeB
Torwiegend die Erechrinongen ans den Jahren 19Ö4 und
190.'« Ij.Lhündi'lt worden. l)i<' Ma-^i- der angeführten

Arlieitfiii bezifiit -iich auf (inlizii-ii, liuaoisch- Polen und
die l kruiiKj; (liiiiiif ifrcifi u tiber üt>er diesen tiebiet hinaus.

Ziuutcbst lenken wir die Aufmerksamkeit der Leser auf

die Schriften der Akademie der Wiseanschaften in

Krakau. Von ihnen intereanert ona ToraUeni darim Jahre
1904 araehjanena fi. Bd. dar Hatai^aly antropologicmo-
archjlologiczne i atnograficitne!, abo die authropologi»ch-

archiiolopiischcu und othuugrapliiachen Materialien, welche

die anthropologi« rill- Kiiiuniission der geiinniitfn Aküil'-inic

herausgibt. Im G. Lkle. dieses Sammelwerke^ hauilolt zu-

nächst 1. Tnlku-Hrjucewicz über Schädei, die i-iner

Auzahl Toii Kurganengrftbern des 13. bis 15. Jahrb. u. Chr.

entnouimeu wurden, und schreibt sio den XrsywiosaDen,

den Vorfahren dar heutigen Weiflnuaan, so.— Darsal ba
bietet ferner intereesante Mitbrilnngen flHer die Karaiman
oder Kii(:ii1rri, eine jüdische Sekte, die sicti im G. Tahr-

huudt-rt viiri d<iii Talmudisten abgelöst iiKt und unter

jiiidfMi'i! aiudi iiiicli I.itiiu.'n einwanderte. A.n-Ii iiiu Hidi'-z in

(iali/.ifii Huben sieb Knraiteu uiedergolut^cn. — A. liuche-

nock bi'handelt die wichtigsten anthroprologischen Merk-
Diale der LandberAlkerung von Kutuo nnd L^k (Qonv.

Wai»ehan«adKaUaeb).—K. Badaoi ak varenohtdia Bdit-

heft deaiaZbnun gafondeBon Steinbildea des „Swiatowid"

naehtuwaiaen. — S. J. Ctamowak? bietet weitere liei-

trfige zur Kenntnis der TIidiI<-ij bei Ojci'>w. Er bringt

Pliinu der Höhlen in der Scliluulit Kurytanjii am Flusse

Prqdnik und beschreibt in Wort und Bild die Fuude in

ihnen. Gefunden wurdeu Feuorstviumessvr, Stuinraoißel,

ToBgaschirr nnd Tinrknoclien, and zwar neben Knochen
TOD wildes Tieren aueh aohüie von Fferd, Schaf, Ziege^

Sohwain. Kata«, (Sana und Hanna. Die Funde gehSren
der mittleren !>toinzeit oder dem .\nfang der ucuIithiBchen

l'eriode an. Über einen Ton Cxarnowski in der „Groß-

höhle" gefutid'-:)':i Sohi del handelt bf-und.jr« "-toljh »n ' ).

— M. W» \v 17 p ti i (! k i und S, J »Ktrie bu w« k i l)e-

riohten Aber arcbiio!og:j«ehe Untersuchungen im Königreich

Polen. Die Funde unlasaeu Objekt« »na der Stein- und

') Vffl. jetzt auch 8. J- Ctarnowaki, Miejücowöii'i przt-il-

biiiU>ry4»tie i uirjr'» mapy paleetuulogicznej (xti-zecza ivwego
Wtoly od Prai«Bia:v do Midy (Sapent ans .Wmabltwiat''
WanMbaa laOS) nndderselba, JaAlnie 1 ednonlBfca aa GAna
Sniardzuwskiej na knvm bracgtt Fradnlka pod Olcowaa,
>|iraw<>z<lHDi<' z badaü (Separat aue Bd. XTIII de* Tamh^itsiK
ttxyugr,*, Warschau 1904).

Xlteren MetaUseit. Anoh Umengrikber aind g^nndaa
worden. — W. KoBinski TcroTTpiitliahtln Tarscbiedenen

tiegenden gesamnieltes etbiii>;.'i'ai>hiseheR Material. -~

J. Swi^tek bietfi >-\u-' ctiitKJtrrHpbisL'bu sklzzo des Dorfes

Rorowa (Kpzirk l'ilzno, Itulizien) und TerötTentlicht volka-

kuiidlii iii>s Material aus dieser Ortschaft. — K. Kaoz-
marczyk teilt Volksüberlieferun^en aas Winnies und
Umgegend (Bezirkshauptmannscbnft Kuchnia, tialinioB)

mit, darunter viele intareMante hietoriaeha Sagau. —
Kegina Lilientbal handelt Uber daa jttdiaehe Kind nnd
teilt zahlreiche abergläubische tiobräuche mit, die mit ihm
zusammenhänireo. Hingewiesen sei auf die Abbildungen
vii!i Kiijdi>rsiiiLd/i_-iig, — ScldioDlicb vurörTontlicht St.

/.«iiariiki nua dem Nnchla!<se des bekauuten polui-ichen

Volksforschers 0. Kolborg Nachtrüge zu dessen vor 20
Jahren wachieneuem Werke aPokuoie", weloheadia Ethno-
graphie und Tolkakunda des aAdfatUehan Oaliaian be-
handelt.

Einige wichtige Arbeiten sind auoh in den Sprawoc-
danin und im .\nzeiger derselben Akademie enthalten.

>i. ( iezt^wski handelt Ober die Couvade (.Anzeiger

l'.lul, Ni. Ibij iMt'L'bnisx' seiner Untersuchung faßt er

in folgenden S.nitzen zusarameu. Die Sitte, die sogenannte

Couvado abzuhalten, lilStsich eigentlich auf zwei Pflichten

des Gatten und Vaters surQoldHlhran: 1. aui die Beob-
achtung einer sympathiaehea Dilt im Eaaan nnd atBer

sympathiMhan Prophylana in aainen Geaohtflen im Inter-

esse des Kindes; 2. auf das Parodieren des Gebirens.

Die erst* dir^ r Pflichten drs diu Couvade ausübenden
Gatten und Vaters ist vom Gesichtspunkte der Natur-

philosophie aus eine Konsequenz des (ilanbens an die

sympathische Abhängigkeit des Schicksals des Kinde!« von

dem Verhalten dus Vaters während des Wochenbettes.

Wae dagegen die zweit« Pflicht, besonders die Parodie

dea GebiiWDS aabelrifll, so ist dies« als Ansdrnek der An-
sicht Biifziifassen, diiC bi>i ifiT !'.iii|iräii^^ins der Anteil des

Mannest und der Vmu •/.rieh wi.diti^' i<t , und daü die

Ii illmbi r 'IUI Akti- der l'jupr.'iri!,'!)':-. sp.itf-r, suwüld Mrinn

aU Weib, auch Teilhaber au dem Akt« der (aeburt des

Kindes sein müssen. Es ist klar, daQ, insofern es steh

um den Mann handelt, dieser ainer derartigen Anforderung
nur durch di« Ftktiion, dowh die Paroifia im G«Ul«««w»
genogtunkann. Mit aUaaEraate ahmt er alieFBaJElEanaa

der Gattin bei der Niederkitnft mSglichsl gonan naeh und
{•t fest überzeugt, daü • r ibr nif dii s.» Weise Linderung
Terschaflt, indem er auf s^juijütlbisülifui Wege einen Teil

ihrer Leiden übernimmt. Somit Hind beide Pflichten de*

(iatt«n und Vaters, welch« die sogenannte Couvade aus-
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machen, im^irundegenomiiu-iiprujihylaktUeh-iytupathicche
Han<lliingi^n . dio sich nur insofern vonainaiulfr untor-

•eheiden, aii die eine von ibaeu das Wobt des Kindes,

die andere hingegen dag Interesae der Gebärenden im
Ange hat. Zum Schluß widerlegt der Verfnitser die Ver-

mutung, dttO die sogenannte Couvado ein CberreKt aus

dar Epocb« ia matrianlulüolieB ür^utintion au, su

A. S c!i n ><i fl e r niittrsiu lit dip Fi nge, ob die Oeten
iiu niiieii Gull (.'l;iiiblt-u ( Aiizuiifor 1905, Nr, 3 big 5),

Er geht hierbei Tun der Aii.Minlit (ii-üililHi-kH t»;ia, der vur

fast 100 Jahren bewies, dalü die doppelte Bezeichnung

das Gottes bei den Geten , Zamolxis und Gebeleidsis , aus

dem phöni»acben Moloch nnd aui dor htehiita Gotthait

der Babylonier Bei (biUiadi Bul) «tatendaii üb Dwmt
IlypoUMW OnpddMln tob dor oriontaliMlMB AbotMumsi;
Mdor BmonniiDgei] d«r g«tM<i1i«n GottlMtl folgt dor Vor-

fasser, mit dem rntcrsciiiedi; jedorli, <!aC pr die ursprüng-

liche VcrtuLiei.i'Mi)i>'ii zwi^i lieii Zuinulxis und Gebeleidsis

nachweist. Dal>oi bedient er sii-li r. n. di'r /iltpstPii

griechii<«ben , babylonischen, litauischen uud ^lawlscbt-it

religiösen t berlieferungon and gelangt zu dem Scbtuß,

d«0 ZMDoIzi« oinen Dncbeo boieioluot, der in einer

|ffti>fili^l^ erbanten nnttrirduelioii Grotte luuaito: in dua«
Oratio otiegen die (ieten hinab, indem Rieh oodi dem
JeneeHo SU ihrem Gotte begaben, um die Unsterbliehkeit

zu erlangen, l'er zweite Nnme i-^t die I!H7eii:tiii iin^' piniT

Gottheit, die auf dt»u <iebirgshobLn untLir dur (ieeuh

eines Stiorea oder in der verkümmerten l '<jriii von Hörnern

verehrt wurde. Gebel = Djebel, Dschobel bedeutet

türkisch so viel wie Berggipfel, nnd der griechische

imßoios tommt oieht tod AutfiaUM her, oradom von

jenem orieBteUBeheo Anidmclc, am den Ort, wo die ge-

b'"niti- Giitthfdt verehrt wnrde. zu i).>/.;icbnen. I'i-r

faascr tiiiirl jSiUilreicfae Beispiuls; iin, diu von tii ni i'intt in

vorohristiichen Zeiten weitverbreiteii-ii Kultur des I in

oder Auerochsen zeugen, besondar» iu MiUeieuropa (in

Deutschland, Polen, Litauen usw.) Mag auch lierodot

beknnpten, dnfl Zamolxis mit üebeleidaiB identiaok war,

w» bodoiitat dioaor doth ab« boaondora Oottfadt ISnt

im Laufe der Zeit kam ea uitar pbOniiiiehom Emflniae

au einer Ansgleichang beider, ßeror die Gelen moh der

Verehrung de« Z unolvis -ind ('. In leidsis zuwandten,

stand<>n »!«' dum M<Jüu;hfisiuus uud üera kosmischen Be-

LfrifTB i'iner (inttbeit im Sinne des pejnügiscben Zeus nahe,

dessen Name den Himmel, den .\tb«r, die lichte Wohnung
des Unnichtbaren bedeutet. Die Geten fielen von dem
einen Gott im Himmel ab^ ohne deeien Vermenaekliehung

luanlaaeeo, wdriier *. B. mit dem FoviadirHt der Zl-Hli-

sation der Homerische Zeus unterlag; dagegen huldigten

sie der Unterwelt, den Kulten des Zamolxis und Gebel-

eidn.«, vim denen zu einem MolurtbeiamaB im Intaliioben

5>inue kein Übergang führt.

FotkaAski verficht die anregende .Anüchauung, daO

die polnische Grod (Burg)- Verfaeenng der historischen

Zeit ans den auf slawischem Bodoo ftborallnachgewieseneu

prIhiatoriaohoB Burgwftllen herTOtgo^gen iet. Es iat

diealeiebt ericllrlieh, da diese Qrode seft Jeher die Zentral»

»ti.'iiii b's religiösen Lebens w«r<n, in iluii'ii dir- Ver-

sniii :ii.i.iijifen dti Volke» u. dgl. »tatllaiidtni. Sm wurib'n

-
. iilt.' Stnnini- iinil \'iiil<^liiirt{en zu füi -t;ii-|iea unii

damit zu Mittelpunktun der neuen Verwaltung. (.Spra-

wosdania 1905, Nr. 4).

AoB ainor Torliafigeu Anzeige dar Arbeit von J. Kos*
wadowaki gabt berror. d«0 er voraehiodon« alawiMlia

FluOntmen zu erkl&reu sucht, darnnter Peltaw, Skaw«,
Jana, Szreniawa, Dziwno, Nobel, -Sukiel, Brenne U. ^ Im
Zusamnieiibaii;,'«- dm-it untci- m-ht er die Kndung -am
hei Fluünamen (Spr»wuzduniu 1905, Nr. 4j.

Von der Zeitsobrift Lad, welche eis Organ de« Ver-
eines f ür Volkskund e In LLuiibcrp Hrscheint und vi»n

K. Potkaiiski und Udziela redigiert vtird, erschienen die

Bände X und XI (1904/06). Im X. Baude sind vor allen

folgende Artikel sehr interessant: Janik haudidt Ober die

FlöOerei , deren Mittelpunkt das Städtchen Ulanöw ank

San (BoairkalwaBtnMOBsobaft Nisko) bildet UasSttdlahen
wurde wegen des regen FloHrerkohras frflher von den
l'fuf.'-i'lieTi oft .,G:ili7;ische8 Danzig' genannt. Seit 1612
füllte der Ort deiitsibos Recht. l)ie Flößui- bildeiuu eine

eigene /nnf;. die lirLidei-rhiitt der lieiii;^fen Barbara'). In

der Kirche, wo die t'loLbr einen Altar ihrer Patronin

hatten, finden sich verschiedene Bilder, die in Beziehung

snm FlöSergewerbe stehen. Dsa interesaantaste iat, dafi

aas den angefahrten aahlroieben teehniadMB AMadrftekan

wie; Uadiifa oder wiadwfa» nweiei tafel, rot man, B0rter»
n^alasB, na fVaeht usw. klar herrorgeht, daO die Lehr-

meiatw der einheimiscTie:, [K-'vnlkerunLr Deutsche w.'iren.

— MAtyAs behandelt die Nsmeu einiger I>drfer, l'uri-

teile, Acker, Wiesen, Wälder usw. in dem Bezirke Brze&ko.

Interessant iat, daß im Dorfe Iwkowa die Erinnerung
fortlebt, daß ursprauglieb das Dorfgebiet in 60 Felder

K'xiilt WBTi die naeb ihren Besititen benannt wurden,
nn Qrundinuuploz den Namen Solt^aie fOhrt und die

(°herlieferung vorhanden ist, daB diese Gründe sich im
Besitze von SoHysen befanden, die zum Kriegsdienste

ver]itlii-bt(!t, Hon-t jiluT frei wart ii, hu ist es klar, il.-iÜ wir

utt mit einei tluiflichen .\ngiedelung iint dtiulscliem Hecht

und mit einem Schulzen an der Spitze zu tun haben. —
Kbenso wichtig ist der Artikel von R.itreicher. Dieser

handelt über dun alten Saohtabrauch, daß ein zum Tode

Vemrteütar dadurch ganttei werden konnte, daO ein

Madehen ihn als Hann haimcufAhron aieh bereit eritllrta.

Ilipqp' iri Ptden innl insbesondere in (laliziftn ni^ ins

IS. Jubrbundort niicbgewiesen« Sit*« ist deiitdoben Ur-
Hjiriiiiji".. '^ie findet si.'h nur in Stüdtcn und in Itnrferu,

welche deuttches Uecht hatteu, und war deiu eigeutiicheu

polnischen Hechte fremd. Auch (indut sie sich nicht

unter alawiachen Völkern, denen deutaoher Reobtebrauoh

fremd war.

Fwaar uüim lalgaiBde Artikel gaaamit;
Oonet laOt ans dem Dorfe Roma, Besirkibanptmann-

Schaft Saybusch, zwei Welfmurlit-sjiiide mit. Pan erste

führt den Titel „Ihr l rn^iin^.' iler Hill«»" unri wird von

drei Hirten gespielt, das zweite, .Der llmganf; mit dam
Paradies", zftblt zu agierenden Personen Adam. Kva,

einen Kngel . einen Teufel und den Tod. Der D^tlug ist

teila in Prosa, teils in Behnen abgefafit. — fiadura bt-

faandolt Traeht und LabaDaweiae dar Bewohner von Haa6w,
Bezirk Lai'iout — Udiiela bietet Proben dörflioher

Poesie, indem er gereinita Briefleio, Wttnsche nnd Satiren

mitteilt. .M.m Tertrlcielie dazu auch den von S. (ituiet

mitgütuiltuu puliiieüben iirief eines Mädchens in dei-äolbeu

Zeitüclirift, S. 337. — Siowiiiski bietet die Beschreibung

der Hochzeitsgebräuche aus dem Dorfe Liski, Bezirk Beiz;

die (iebrSuche zeigen eine sehr altertöuliche Form. Die

Hoehmitateier dauert sieben Tage. — Ferner flnden sich

in dem Bande Tolkakundlieh interaasanta Hitteilungt-n aus
1. eil- reu Geriebt-!akt«n, welche die gegewärtig noch herr-

schende t bunj,' i^'ewisser tillerer Gebräuche beweisen, »o

z. Ii die .AustreilinnL' des Teufels aus I!i<Mes-i neu . den

Gluitbeu an \\ oK^meiischou usw. — Bujak teilt aus Ge-

ricbtsaktun von Biecz aus dem Jahre 16'l4 Tolksknnd-

liohes Material mit. Aus einer Gerichtsverhandlung von
1643 geht hervor, daß hier der Braueh bekannt war,

jenen Mädcbeii, welche im Fasching nicht geheiratet huben,

)«t iVti- Vioil. Bnrliart aneb asderwirta äcbutzpatronin
ilor I ü^-r Md. , HchifTerf Der Beriabtentatler Ultat um
giktige Mitlcilungen.
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«ntn Doti SM dm Bah sv )i&ttgm*)i. — Mataitftk
führt Mu, daß die Polaii «imt »p]haf nch Ghen nannten.

Ton den Naebbern B«t altenher an genuint worden und
am Teil noch jVtrt so ji^enannt werden. Kr hilt Lfi-h

sowie Piftst und Popiel für hUtoriacbo Pertönliclikeiteu.

I.vcb hätte jedenfalls or dem A. Jahrhundert die ver-

obiedeaen Stümnie der Polen ge«iinigt, so daß diese

•dwn dunalü unter der Geisamtbezeichnuug Lochen er-

eheineD. — Senkowics t«Ut WeibBaektvgebrftaehe aua
Radtov, Benrk Brxeeko, mit; das bner AbliebeW«bBaebte-
apiel wird von Hirten aiifepfülirt. — Fdzicla srhildi'rt

in Wort uud r!il<i dirj IVucLl, die Hiiuln-likclteu. diu (ie-

riite in der ("Cgotid tüii Sandec (mit ^ehr hübHL-hcn Ab-

bildungen ¥01) Stirkeröien). — Windakie wies bespricht

•iltige im 17. Jahrhundert erschienene polnische Sammlun-
gen Ton Liedern und GediebteOt die Tielfach Tolkstümliche

i^omea und Moüve anlwaiaen« — Potkanaki bistet

Naflkrioktan Aber alt» Beoennnafen des Weikaaebtaleitee

and Aber daa Yorkomniea gelirbter Ostereierim 1 3. Jabr»

hundert. — Gustawicz bespriclit dii- bell- iinil zauber-

krilftip<'!i KrSntpr. — Hieplik ^ibi eine .Scbildürung de»

Wf'ibiiiichtBrudlefi ii; Unbkii, l!'j/irk Myslenice. Auftjcfübrt

wird hier ein llorodMsspi^'l, wobei auftreten: Ilerodes, sein

Mamcboll, die drei Kdnige, zwei Soldaten de» Herodos,

der £agfll, der Tod nnd der Jude. — Udsiela berichtet

AberdaatihnogTapbiMfaeMaaenn InKrakan.— J.Xarlo-
wicz bespricht die in Pulen and anderwürts Torkommen-
den Überliefert) ii^iTi , die Ton der Fußwaachung als be-

Hunderer F!brL'iifrzeii,'u iig Imtidclii. In viiduii Füllen Boll

nach noch daa Waacbwusaer getrunken werden.— St. Zdzi-
arski schildert olkstAmliche Element« bei den polnischen

IMohtem, und N. Madlowna bietet ( Überlieferungen äber

dieOeepenster E;!rtrunkener aus dem Gouvernement Piotr-

kow.— S.U dsiala beriobtat Alier die QertobteTeriiandlnng

gegen «inen Hexenmeiattr an« den GerieihtBairten tob
Neu-Sandec, Galizien, aus dam Jahre 1901, und K. Put-

kanski Aber Fußatapfen (KußabdrOcke) und llirsdi-

geweiho als Grcn/.zrii;li(iu iu j>iiliii."dic!i IJ rkiind'jii.

Im XI. Bde. bietet zunächst i'z&ja weitere Iteiträge*) zur

Kenntnis polnischer Weihuachtsspiele aus verschiedenen

Ortschaften Westgaliziens. Diese Krippeuapiele werden

nuneist mittel* eines primitiven Puppentheaters dar-

geatellt. Oteaea bat die Oeatali eines Hauses, einer Kirebe

oder Kapelle, ist ans Hals oder Papier gefertigt nnd be-

sitzt »in Rrjdoii i.'liii-n Fiiiscliiiltt . dan.di dvii di»- Piipin'n

in iM'We^f'.irip pe^et/.t wcrilen. l>urcb eiue Uffuuiij^ in d«r

Rnckwuml brMjl ttcbtft der Leiter der Figuren deren Be-

wegung; dazu wird der entsprechend«! den i'uppen in

den Hund gelegte Text gesprochen und geanagva. Seltener

wird das Spiel durch lerkleidele Panaaen aafgeffikrt

Haaddade flgnren aiad: KSnig Herodaa, aein lÜmiitar,

TerBchiedene Soldaten, VoIkstyp«n, besonders oft dar
Jude, Teufel, Hexen, Tod, Totengräber, Bettler nsw.
Außertlciii «<'rdt:-ii vou lifii Miuirn-t ii oder Kn.ilioii , die

mit dem Krsppuuüjiitjl von lliiu-^ ?,» iiaus ziehen, auch

Weihnacbtslieder gesungen. — Sniölski versucht die von
einigen früheren Forschern iiubauptete Verbreitung der

Slawen in Mitteleuropa (vgl. Globus, Bd. 86) zu stCltzeu,

indem er deren Spuren im alten Rfetien nnd Viadelieien

anidedit. Den Lien* (Leeb) bringt er mit dem Tolksnamen
der Polen (Lecheu) in Zusamtiienbang. Die Vindelicier sind

die Wenden am Licus, abo die Lechen. Fr verweist so-

dann auf die /aiilri-ii-Jien .i inlon-n N'iiinrii. ilie mit I.utdi

zusammengeiM.'tzt »iiid, und <ii«bitdio Nanu n nii' „Wenden'
auf: lacus Venetus (BodenBee), Alleueml.'n, \V Madenreute,

Winnenden, Windten, Winden, Wendenham, Windcnhuhl,

") Ist die*e Bitte nicht ileiitaeher Herkunft » Der Bericht-

erMattcr würde fiir Ä'i'iife Mitteiluni;i.-n «taiiktar *pin.

') Vgl. auch uuiHtreu k'tftcn Durictil im ülobu», Iki. M.

HuihriwjBdau,1CtadiweBdaB,WaodaDaa,Lo1iwiadaa,OI»ar*

winden. Es wird darauf verwiesen, daB die Sednnen in

Wallis in alten Quellen als „Winden" beseiebnet w«rden.

Auch zablreirlie nndere Namen werden als slawisch in

Anspruch genommen. I>i« ultu Ansiedelung Cisara bei Augs-

burg wird mit Cecora zusammengestellt oder von der

Gottin Cycj abgeleitet. Bludenz (Blutenea, Plutenes) wird

mit slawisch bloto zusammengestellt und wUrde Ort am
Moraat faedauten. Aoeh ia dialektiacben Wdrtara der
olkaObedieferoag aad ia der Traeiit anoht Sm^ldki aia*

ui»L~be Spuren nachzuweisen. Hier dürfte ebenfalls

ituincliL") MiOverstAndnis unterlaufen sein. Immerbin ver-

dient 7. B. bervorj^i liuben zu werden, daß das BBchgf^[jout1

l>lustscbiuk im polnischen blotnik sein (iegenstOck bat.

Ferner daß der Innfall beim .Stnnzersee iu Unterengadia

von den Einwohnern (^aaraa dilin genannt wird, was
slawiadi Sefawaisea Loeh baült Die daran anknüpfende

Dmdbensage enteprieht Jenar, di« Toa dar BXU» an
Wawel (Krakau) ersKbH wifd. — Brnebnalski b«-

sprii^iit di<! üedL'utr.iig der Vüurt'l und der Feder in der

Volkskuiitld. Er autei'.-iu-lit die (rründe, wi«i e.« kam, daß

frerade die Vögel ein«s so vielaeitijfe Rolle in der Vulk«-

Oberlieferung spielen, und ziihlt die Wunder- und Riesea-

vögel auf, welche die Tradition vr I i leuerVOliBWlMmii
Auch die weiaaagendea Vögel und waa damit snaaaMMB-
hängt, wird baitaadalt. Baaeadora wird die Fadar ala

ritterlicher SchmiMk bavBelDWAhtigt. Es wird darauf ver-

wiesen, daß sebon in den Heldensagen von Firdesi der

tapTere Uustem l'adcrn des Wundervögidt; Simurg trügt,

mit denen «r «uiue Wunden «Ireiciiit, diiuiit sie bellen.

Die Feder ist also oiu sehmQckeuder Talisman. Daraas

sind die zahlreichen Lberliefeningen zu erklären, in deneo

die sogenannte Bitte um eiue Feder vorkommt. Zuletst

wird andi die Feder als SekreibiaatromeBt liehaBdelt—
Ton der Draebenaage, die aa dea Vawel ia Krakau an-

knüpft, aiiKgeliend, vorwci'^t, Rnwita Gawronski darauf,

liaü X« huü seit dem 17. .lalirbundert die Drache ni<itk;en

auf die Funde fossiler 'i ierknoehen zurück j^efn Ii rt wurden.

i>» man nun in Höhlen in der Nähe von Krakau Knochen
des Höhlenbaren fand, vermutet Rawita, daß dieses Tier

den Anlaß mr Pracbenaage gab, — Janik bespricht die

polnieohe Kolonisatwa ia dien Terainigtea Staaten von
Nordamerik», ihr* Tarliraitnng, ihn kireklicba Organi*
satiou, das SebnIwesen nsw. Rrwftbnenswert iat, daH nn-
gefähr 40 poluir'elie Zelt .mgen ('r«rl)i iüeri. Matusiak
verweif* damuf, dali jml«-n dem Siiuuuelii der eeoaraphi-

scben Niuneu auch die Snuiiidung der volksliiiuü'-'ben

Formen der Personennamen wichtig ist. Unter li«zi«hung

auf die abwischen Namen zeigt er, daß das Volk die

Naaett ao eatatellt, daO man obne lU&ntnis davon im
Zweifel iat, wie man die Namenform dentra aolL Dtaae

entstellten Formen liegen aber wioderOrisnamen xngrunde.
Ansgestorltene PersonennanieD leben noch in Ortsnamen
f.)i t I Wiek -Wiek. jwii. I»z',v..i]j Dzonowa). - I . u a ci ti ski

behandeil das suj^euamitc „Kota''-Spi<>l. iJer K«t ist ein

angezündeter Strohhalm oder vin Span, den die .Spielenden

einander rasch reichen; hei wem or erlosch, der wurde ge-

straft. Wenn Lo]Nkciti8ki annimmt., dai dieses Spiel wegen

einer OefAbrlicbkeit nid>t mehr geAbt wird, ao irrter. kla

lebt nooh hente ala ,obarazyk*t d. h. Liehteodohenspiel,

bei den Huzulen fort (vgl. meine „Huzulen", Wien ltS94,

S. 12). Vielleicht erklärt uns der bnr.uliscbe Name auch
den polnischen, den Lopacitiski nielit zu deuten weiß,

Kot beißt Katze; das gibt keinen Sinn; al>er „gnot" heißt

Docht , wa» dem huzuli»chvu obarczyk nahekäme. Die

i£at«tehung dieses Spieles fflbrt Lopacioski auf die Über-
mittelang von Boteehaftaa dnrdi Obanendeia aad Wait«v
gebaa «nea Qngeuataadea (anaaiua «am ImwoIo) sarAck;

«r Terweiat aal die grieohiachea Lampadodromia (Wett-
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T. Kleiat: Di« Oate Bilma. es

lau{ mit breiint>nd«fii Fackeln) und auf die iron llerudot

ffelivliildcrtc persii^cbe lüoricbtuug der nnj^aroi (Kilbott>n,

die uiuiinder die Bot&cbaft atKtioncweiiie zutrugen)^ ferner

mat die Ikteiaische itedeiuut: nnuc ourau lampada tibi

trad« u. dgL — Im Qeigeliwtt« m d«D GroBdaiUca der
BUgemeinen TonnirirtMlialtslelin bttont Oorjaidro Be-
stand von nntorKcbeideodon wirUcharilichen Kif^cntümlich-

k*"!»*"!! der Terichiedenen VölkereUiuine. IHese «forden zn-

iii-'isl iil>(.M -L'li>j[i ; ihre !• rfiii>L InitiL; i-t um -<j « irli t i !,'''r. iils

gegenwärtig alimahlich iitmfi L nt^Tjtchiede »enii-fciit wer-

den. - S w i i; t « k btiüpricht die Bedeutung der Zublun H und

9 in den Mytbea, Volkaglauben, n^yatiiebea (jebrtnclieD

n. dgL d«M ToUua. Er lehreibi d«m bldigaB Vorkommra
diea«r Zabka «in» beiondere Iledeutnn|f m und biU «i»

für dM Rennseielien einer gewi«aen Kultnrperiod« der
Mtti-^fJilipit. Xacli t ' i1 z i 1' I ;i kennt man nri (iOOO |Kjlnihcli<'

\'cilk's.Tzrilil(uii,'i'n iS;i<,'i'ii. Miirchen iiott.i. l\r bcluut, lifiLi

doit'ii r v-tum:i;iiichi' Zusiuiinu-iiHti'llunf,' viin hober lii-

deiitiiiig »are. llurcb iiergabe ft'aa£<>«tscber Auszüge und
Indicos »oll die Sammlung auch fremden ForKchorn zu-

gftnglioh gnnaeht werden. — Potk»Aiki teilt mit ^(^d
Aber Eid^itar, die ErtraBkenen. Hexen, Geipeoetir, die

Seele naeb dem Tode a. dgl. aus der Krakeaer Gegend.
Regen wird berbeigcftibrt , indem man die Weiber an
Strlckp MiiJc' iiml in d«'» Fliilj taucht. Uas letzte Mal
soll die» vor etwa lö Jabrvii gcscbobeu Min. — Ii. S.K. z

(ioiezna reröflentlicbt Nachricbten aiu älteren Schriften

Itber den latawiec, d. i. eine Art Teufel, von dem aucb in

Galizien erzAhlt wird. — M. Udziela bietet ßeitrige zur

Kenatnie der Volkemedisin aus venehiedenen Gegenden
Galiitane, daraater aneh einige ans Utawa Sebnften ge-

»atnmelte. — S. l'dziela teiit mit eine intereesant© Strafe

I für Verleumder in den galiziscbon Itörferu Paczoltowic

und Jazowtika. Im ersten I>orfe mußte nach der Ver-

j

Ordnung von 1672 der Verleumder, uaebdem er lOO
1 Streiebe erhalten hatte, nnter eine fiank kriecben, d«rt

I
vie ein Hund bellen and sodann epreehen: „Was iob tob

1

N. N. Ragte, sagte ich iilclit der Wahrheit entsprechend,

I »onderu ich log wie ein Iluncl.'" hifse» Vurfabren scheint

'lvut<ct»'ii IJ i>priHii.'c-^ 7.U sriii. Man Vjjl. /. ß. den !; 18

tli^.H '>cli0ttiuiiz.Ht- Mitdt- und Bergrecht«», i'anncb mirCt«

der HUI Pranger steheode Verleoaider „olTonlich sprechen

vor allen Leuten : Was iob geredt bab , dae bab ich g^
logen ab ein Bäswioht" Dabei mußte er eich idbat,

«mit aetn eelba Hand an dae Jfanl «ohlagen*. '

—

8t. Dobrsyeki b«8pr!ebt die venebiedenen luOerungen
i!<'!^ Ilumora und ilc» Witz<'c in der polnischen Literatur

I

des Mi. Jahrbiindfits. iiud bietet Proben fon Anekdoten,

Iu-fi>^'e;i Sticiclipa, Witzen, -Mfinclilmatiaiii-n riiir. — Aus

einem im Jahre 1800 in Warschau gedruckten Kirchen-

bncbe (^„Nabozieiistwu paralialne" ) werden von B. J. K.

jene Stellen heraug^oben, an denen Tolkatamliehe Sitte«

nnd GebrSttobe in der Begel mit der Abriebt erirAbnt

irerden, damit die Pfarrer auf deren Abstellung hin-

arbeiten. — F. Taroni, Wegkapelleu und Wegkroax« in

derZips (Oberungarn). Mit vipliMi Ahli. — .1. Sadowski,
I>as Dre»clieu de« Getreide» im Besurk VVadovtice (Galizien).

Beschreibung der Vorrichtungen, der Arbeit und der Ge-

bräuche. — K. Potkai'iski, Aue dem Votkuglauben in Po-

dhalien (liegend von Zakopane, Westgalizien). — J. Cwi-
kowski, YalkitfimUcbe Tracht in der Pfarre Lqoko, Be-

airk N«n-Sandec (Galizien). (SeUnB folgt.)

Die Oaae BUma.

1>er Ololioe bfaebte In Bd. M, 8. IM a. Bd. 91, 8. Ii
lClttetlaa)(i-n fiber die Oase Dwhanet, das Objekt der Streitig-

keitcB zwischen Frankreich Und der Türkei; diene wurden
dorcb das Nuc^^fV?? ilcr Pfort»- li«>ii;^lci;t. «c^i ii im yiünr 190«

lenkte »ich »Ii»* Aufuit?rk-<;iiiikeit in Krani»! »^it^li uuLienlein auf
ileti gröOeren Oaseukomplex vua UiltUA. der ckwufaiis im
Zuge der Karawanenwege riwinchen Tripolis und den Tsad-

>oe- Ländern, nur tddlicber, liegt. Da die Pfurie zu dem Ver-

trage «am >1. mra IM> awitehoa JBagland nad FVankreieh
Aber die Feitlegirag der bekUfwItlcen Maebtfnliiete in dar
Saban niebt snfrezi>4;eD war und ihr Einverständnis dazu
niebt erklärt hatte, «o liefen verschiedene Gerüchte um, di-r

9»lt«n Ki>«n«nn!rhi> ili» nb,^:fr.>liMt üt>er Kilma, weil es zum
Hinterl.tniie vm riij'nlis |;"Im>i0. I'm der Unsicherheit seiner

Za?«»ti'inj;ktMt "iM Kiiilu zu raiictirin, wiirdr im MSrzv. J. von
d»'ni frimziWl'ii-lii II M ; litiirvi kI'mi in Siinint- f-ine Erkundunf(S'

ahtvilunf; nach Bilroa entsandt, um hier die Uübeit«r««tiie

Fiaakreielia geliead an maefaeB. OiaN iüeine fraaalMiebe
Trappe ward« swar von Kalowi-Tnareg Aberfellen, «rreiehte

«her mit dem Verluste von nur zwei Verwundeten Bilm» und
besetzte vorübergehend di<>seu Oasenmarkt. Jener anfangs
stark überschätzte Überfall und verschiedene ander« Tn i^-

isse in Nordafrika wnrtlen in Frankreich in einen mtien'n

Zusammenbinif» fct» n. Iit ; Ki war «tiie VerschwiVunK zur
Xiederiiietzelutj^- 1 unalM nur aus 9 Europäern und 70

Tirailleurs tioudanaiH tiett<»U>?iiden GnrnisoD von Ülnder ent

deckt worden: kurz vorher waren zwei franaMeshe OfAzierv

am Niger, und itu «üdljcli urelegenea Solmto drei englisch«

Oniaiere ermordet worden ; im fernsten Westen, in dem HiUiür-
diitrilit Manretanien, »-ar der im Auftmi^e der RegierunK
tätige Komminsar ( »ppolani in TaRant im März i:efallen

:

die Mnuransiäuime der Hnpnn hatten ihr« i'hln<i<!ruiiK*zii|^

efSfi' <tie dsi r«r*itB Heiie^rHlurer t>ebauende Bevölkerung
w itd i nuft'i"iioiiitne:i . und die Uerberstämme im Tatllet

zeigten aiue auifaUi({e i'.rrvKUnf;. S<> rechnet!- man mit einer

panislamitischun Ilvw<i<;un|f in ^nnz NorJufrlkii iil^s

Fo)ge«rsebeinuttg der politischen Ereignis»« soa Akaha,
DeehanetosdAtoMitae, DieMAanabme beetitigteaiehjedaiA
nidi^^ BtnieUiUa eind AaabrDiehamaiabatiMSer DelaeMiaB,
die, mdnr Örtlicher Natur, kehiea poiltiKliea Bnnammeubaiig
beiitaeai wenn auch eine Erregung der muelnMaieohen Be*
vdlkennf aiolit geleugnet iriid.

Die Verstimmung findet ihren Cirund in der Bemhliafcnng
der trernvelafiielien Reohte der Intherigen Herren der Wfiele
dnreh die politelllehe Oberwaebnag der KaTawaaenweg«
durch die von Algier und vom Sudan her Torgeeehobenen
Militärpoften und deren i4icherbeitamallr>'ge1n. Ohne den
j^chtttz der WtiwNnittSm!»»*» fitirrliTirh-'nc'- Knrn^vnnpn WRri*ii

[
' iKir Tal l-'Ti uiii] '\*'r AiisriiiilMJiiir ;iij-<^r,..ft|/t ; rciifi

erkaufte Geleit »•Imt/le nur im (ii-bieSe üer Htüiuuie vur

Itäubereien und hi- r nii ht oiiütinl, wenn diese mit anderen
im 8Ur«ilc lagen. M-au uiuQ v» der frsnzöeiscbisn VvrwikltUDg
aaebrUnaon, dau «ie die«-r UiMlaherlieit eleoerte, einmal
dnreli de« darrbgefUhrte Verbot dee Bklavenliandeie und
zweitens durch die unauFeenetzte Überwachung der Karawanen*
wcpe durch ihre auf Kamelen IxTiltenon Mcharixten'Kem-
pnnlen. Pas nn2<itie\iri» ric^irl rlr-r fruiiyli^inlion Siihnra

durchziehen drei i^T'. l;.' ll.in .i>'l*rir!;tuni,-i'n. !>; h - 1 1 1 1- Ii e n

getien v^n M;u-iikk<' .ii:>*, \ *!reini;jeri ^ii-h in "lern K ni H.^upufjlit

Tainivni, Min «n' lu h »irfiir nnol) ilri'i 1 Iriup^ ric'ituog«"n

:

nach dem unteren Senegal (Mauretauivu), nach Nior<j und
Handlagara (Teiritoire da B<nteal et Niger) und naeh Tim*
bnkta treanen. Dia mittlere Biehtiug schlagen die Karap
wantn aus Büdwost Algier uiu, sie Anden ihrea Vereinigunge-
punkt in den sildlieboten TuatJiAicn, um lieb nach Durell-

sebreiten des Tanesruft glelchfall« wieder zu verzweigen, sei es

n«ch Timbuktn. üa<> am Niger oder südöstlich nach Sinder. Die
dritte, die i^stlich" Uan<!''l-nrhtiinf v<n!r,01 :<n viT«i«fii».-!e

nen Punkten die j^n !i'n-:.7<' 'i rip li-, hm (ulin,! (nSm-
ril>er Mursuk

,
jetzt meist itlw r lUtai — tio ktn norduniticb

von der französischen , oben erwähnten Oase Osehanet , auf
verschiedenen Anmarschwegen nech der Oaee Bilma, dem
Knotenpaakte nnd Hauptmarkte diener Oegend. ran wo
wieder drei Handelowege «ndwestlieb naeli Binder, sadlieh

nach Kanem im V rien des Tsadsees und sQdfistliiUi naeb
dem Territoire ,Su ! li i.l imstnufen. Überall findet man einen
Knotenpunkt, und 3e<ler ist »irl«f?i:»ft'i Ii y >ii (froSkr B»deii-

tunj». Kin franzonischer RotiriiT"iBlK»r \. iv.nfi Ji-n \—rL'>i(li

der Uasen in der Sahara mit Inselu JUi Mv<>re und tiudel es

ricbtif^er, die Oa^on al« Hafen- und Marktplätze anzusehen.
Wer auf sie die lland legt, Ist auch Herr des Wüstenhandels
und Herr der *ie kateebaanden ittaime, die In dem hier
etattflndenden Handel die Haoptmittel <Br ihre Exletans
flndan. Der we«lliche Mandelsweg über Taodeni ist ^'t; «eil-

dem man den eintriiüliohen llnndej mit Sklaven verhindert hat,

ilt die OnU«bkeit eelfaet w gut wie verlaseen: im Sommer im«
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I

vom Obwit Lspanfin* na Toat »ut •rtatolil, Itt «i* J«t«t v«n I

•iMr frMMOlitcheii Truppe if» Sntea 4MMn«l iK-seUt wordeu.
|

Ol* mittlere Knrawauenütriillf AborTBIIit int wenig beganKeii.

er!rt in n'fUfüt^r Z<"it snl! fine Knr»w»ii(> mit -'hi' «"(.'rt '. lUfii

Artiki'Iri ,
Str.<iiijf!,f^v]*_'nj

. K!f''iiti».'iii
,

(ti.Tiimi, <ij..tniii«i':,'-ii

Omw*t>Pii, Mtn 'riiMUuktMS)«*eEi Weg uiii"li l ri|H*hj» eiHK«^*cUä4igKii

)i;il>n:L. liii"»- Hii'btuiij; i«t durcliau» «icber, ihr Knotenpunkt
Tuat hat ntebeude frauzoftische Ue>«tzuQj(. Daa eleiche kann
ouD VM «tan tatliehaten HimdalmM«» mit dam Kuohmi
irnnkt« Ulla« siobt tebaupun. Im Bttdoflm von Algier bin

Üb«r Rhat und Rhadnn)«« liinaus, lüdwärl« Regen Bilma
hin, durchitreiften bin Mitte diene« Jahna noch in alt({«wobi]t«r

Wpi«! die A-^n«'! Piinr^i; Ii" WiiKt*. Wenn auch FrHnkr«if>i

>ie al« l nifriariin miM.ln. i bohauptvten »W bl« jtuin Ii iiij^e-::

Tage ihre Fr«ib«;t, .»Imti un die Republik Abjra^»" zahten.

Dan wird «ich jetzt n;, nachdem Uecham?' • li'' 'lauerode

fraoiJinsche Ueeatxuug erhielt und Furt Flalten von \ordou 1

her HOKrlegt wun)«' und alf MiUtArpinten aina Xahwiatem-
konipani« unter KapiiAn ToDeb«rd bakam. 8a «» Horden
aod TOB SOdoatait im Zanma oelntlan, Mfuuinlaa fehm ainige

»tämma darAapr dia framflanehe Olwriiohait ati (tf/L Bd. ei

,

8. U).
T)er OiuenkAinplex viin Bilma bildet den Mittelpunkt

der Merten, am mei«tpri tintifchenleeren 'li-ron'l der süd-

lichen 8aharn mit eiti' r nu" «ehr verscliii il' in^i. Stiiuimen

Xiuanimenf;e«etzteD Bcv^SlkeninK : Tibbu , liulUiii - Tuareg,
Ibiirgbliten {weiCe Tuarag fekreuzt mit Schwarzen) und
K«luwi-Tuarey{. Dietv letsteran, die KarAwaucnbegleiter nach
Biiidar und dam Taadice, bMumpnieliaR dau Baritt diemi«

OaMalai , «ad at ffatani ihnaB . rara Bamdmlt In manehen
Wütigen Rümpfen zu behaupten. AoBerdem ataht die Be-

v5lkerDD8 unter dem KinfluMe tnarabatiKher Trilm«, der
lalemvn itn KiuIh r-stuTi Srlilir-Büch luncblen die Cled-81iin»ti

«tet<- ,
«i-il h.h li.n. Kelowi auf dem Kriegüfuti-

«t.ui l<>rj: s. :td>!!n .dirr Sinder ein franjöslicher Militttrpoaten

wurde, Ii itiu dl- lUubzüge mehr und mehr auf. Wenn
Uilma al« Hcbnittpuakt aller Karawaoaawege zwUchcQ Tripulii

uad dam ftidan tm fNtsr Badantmig lOr das Haadal Im,

•o fawlBSt «f Mab «Ibwd gniaii Wart dwgb dlaAnsbevtmif
•ainer BaUma (BalmaeaX imim Braangalaw daa gaaaa Gebiet

von fflfidar, aowla dw Hortaa» Ortaa andWaMaadhamTaDafdar
Sahara mit Balz i rrwlian Dia SalzAUcfuhr bildet da« H.Hup(>

mittel fiir den UnterhaHdcrOiaaeubevOlkerung und führt jähr-

lich üWfim^l gr'--^ Karawanen ao? r!f>r Mittel ffahars nach H^Iihk

M:ui -.-li.ii/i iii. /.iihl lii'i kutiii-:.' zum 'rr,in»p«>rt der '

baren HalzlMtrifn nuf 'Jum > > jutulich. Ihi' H^inli>Kt:«ribhu:n{eu

viin Bilma mit -?fiii I. u.d'' An . mit Smd.if und H .rlvU sind

sehr bedeutend. I>er jährliche Abgane der harawanen in jeder

diaaar BlolitVBsan, Aaal«! canannt. bildat daa grate Eraignia
dea mhariialieB Lebeaa nad gtlit an rallglBaeB Fwtea aad
Opfern Veranlaasung , die mehrere Tage dauern. Bei der
Uurcfareiaa bringen die änlzkarawaneu Leben und Anregung
i1i»n riitU'gi-n«tcn Stäniinen , »ie »ind die üli. r^ rinir'T der
N.iiii:l^niten ; in jeder Örtliobkeit *clilieB«n •'l-li dfr Haupt-
karnw.ini rieu» Tei!» sti oiler "•chMden von ihr aus. en nt
ein iii...',ifliiii ;icii./r AiKoliliili lylvr Xb^nus vuii Vt-r'-rft^-m der

verncli.BilBn-Uu .Stamme; monatelang w&hrt »<i die Kaiuel-

raiie durch dl« «andigaa INIaaa Ma fa diaanltantaita Oafcad.
Dai Balz, das »egen Oatralda nad ladaatriewarea eingetamieht
wird , gewinnt man am tl&aiigem Zaatanda , indem man
hölzerne, z>lindri»c)ia FonueD fOllt nod daa Waaaar venlunirtea

lAüt. Hierdurch enuteheti i<alzlMirr<>n von einigen ÜOkgGewieht,
und zehn oolcher Barren machen die Laut für je ein Kamel
an«. |)erWprt der Bülzauifuhr von Bilma beläuft «ich jähr-
lich auf .WMHio bi« 400 000 Frank. Man kann wohl sagen, Bilma
veniorj;t den (;atizen MitteUudan, Sinder und Kano mit Salz.

Auü Vonitehendom erkennt man die grolle Bedeutung von
Bilms al« tichuittpunkt aller Karawanenwege in der {»üClicban

fransMaebaa Sataar» aad ala daran wiolitigataa Marktplati,
aJj ZammmaafcnaftNiit dar verechiedeoetan Btlmma. Da
Bilma nnaweifelhaft {nnerhalb de« Uebiete« liegt, d<>n der
•ngliacti-fmnzöBiiche Vertrag vom St. März 189» >rnnkreiL-h

überwio«, »<> i»k »fine am 7. Auifii*^ 1!'"'! erfolgte dauern '»

H.v-fl/tirit; ilunli Linr.iKiiit (>f|i:n v. m Sinder aU* »ellr \<r

greif Ucti ; sie macht der Unsicherheit de« BexiUM ein Hude.
l>er öatlicbate Karawanenweg der franzäiiaehen Sahara steht

nun von Dichanet iui Nurdan und von Bilma im ääden
«baafaUi. wia dia MMm aadaraa ia dar MHta nad im Waataa,
aatar fraaaOrfadwr Ülnnmebnac-

V. Kleiat, Obanüentaaat a. D.

Bficberschan.
La Hngaln d« Kougcmout, «oute« licencieux de

l'Alsaco. Pari«, (iustav Kicker, o. J.

In den franzosiachen Teilen von KlxaB-l'«tbringen ver-

lieht man unter einem Magnin einen Hnutierer, der amher-
gebt, um schadhaftes alte» Uerät, zet-riueue Kcbirm« u. dgl.

abanlMlaa aad daoa an Haaaa an fliakan. Diaaa ftbatiU

Mkanatan Laata rind ngMeh aina Art wandamdar XBtrebtn-

anülüar und Rhap«rMlen, und die Dinge, ili« xti- weiter tragen

nad von Vorgängern iiberknninieti haben , sind nicht von
der feinsten Art. In •in. in Vr -.s. nt<»Ie hat der I tfr.ia _'> !•. r

«ich von i-inein <u<.. lirri M;i_'i.iri dns.' <lerb orntis'Mun l.r/.ih

lUDgen »iif«rl)rribeu iH»»eii, wolil zunuchnt deiii-rli, .1,-ün

Qliorall klingen deulwhn mundartliche Auwirlicke i 1 i ni H-i;he

Idiotlumeu durch. Wo dieM>i oft grohaiuniicben Krzanlungvn
nixvalliatiMlia Fann aanabman, aatNieaa aia auf Uiatadaebaa
Bialintt «ahnelialolleh fraaaMiebaa, tarHekiafabeii. IMa-

jaoigaBi aiaiat knrzen und treffenden, Wi denen mehr der

Homor ala da« erotische Klement wirkt, etiu-heinen deut«chen
l'r«firiing« und «ind auch in amleren dctilnchen IjkndKchaflen
». Ii . .-rbreitet. Wer ein l.iebh«l>cr «olctn-r Krzikhlungen i«t,

tiniiet teiin» Rf^chnuni; in dem -O Frunk ki>^<tenden kleinen

Buche, d .i. i liilerarbiMorikor l-unn d triu die Verbreitung

und Varianten mancher den Volk<.nnm<ir kennzeichnenden
aMitMhaa i^chwänke Buntindig machen. Bia Baitrag cor
Yclkakttuda dcrb«t«r An i-inil sie jedenfalU. A.

Helen« Wi«Kwi>nski, Die Faktoren der W üxtenbildung.
50 H«iien mit Tafel. (VerijITentlichunKiMi d«!« Institut« f<ir

I

Mi-erexkunde und de« geogriiph. In^tituU an der l'nivemi-
!'.• I!. rün, Heft l>.) Berlin. K. K. MilthT A H.ihn, l^iOB.

ürf I • u I i-herwei»e mehren rieh diu S< hrif. i uol. !i- sich

mit «i»r W liste bi-fB«»en. welche uni-eren Vnrfahrnn n< öde
und uninlere««nnt errrbien.

Vit! VerfiiiMi'rin führt au«, daH die Wüste vur allen Dingen
aia« J^iaktioB daa Klimaa aai. I>ia la dar OhertMebaaga^tMlt
und Bod«DsaaamnMBni«nng barabandan Vaktoran tlnd

nknnditr von den klimatincban /.u unteraclieiden. Eine imch
geringer« Bolle ist der ceograpIiiBchen Ic.ap'e iu bezug auf
Meere««'Titf"rTninff und der St' i r-"'-!i h'' 'u/-;^clireib<.'n. Trntz-

deili 'Ii «iilinljchti iliC Wn^i t-n 1: 1
: ,n r;- f 'rl-TIlde Aijen/ien

uutrraiDHiider iin Vefbältui-'<e liostiiiidiger WtK'bwIwirkuug. |

Dann ergibt «i<-h. dnS nicht nur die klimatischen, mnrplio-
logiwhen und »r.. Lrr.iphischen Faktoren in • inem Smrje
die Wiislenbildnt)^, »undern daB auch die Wünte ihrer«eit< da«
Kinna, die oberii»chengei<t«itang, dIa BodaabMOhaflanlmit in
demselban Sinne beeinflaHt.

lamiarliia tat man gnt, dia gaolegiaelm Qaadnalita dar
WSatan ala Orandlaga fir aina rialitiga Antdmavng vmi dar
WOatcnkUdmig aninrniian, Van alacainaa. via dar indiichen,
wissen wir genau, daS aie abweebialnd iMUd Laad, bald Meer
t'ewesen ist. .\ber im ffmUen iin.l irnnzen ist noch künf-
1l^.'•ll l' ir-^' Illingen vorlwdiiiltcr] . di_-r In-., nilber zu treten,

wie groU der KiulUiU der Ki^zeil »uf die Wiiüfeni-ntwifkeUinfr

in den versohiedeuen (lebieten der Erde war. Dn- A:...ii hi. ii

über die klimatischen Wandlungen, welche beispielsweise die

Wttatan SAdaMkaa und Australien« erlitten baban, babea
dnreh dia Vntanacbungen l'auarge« ihren h.vpothaäNban
<'liarakter fast «erloran.

Wind und Waamr riod dia Haupttaktoran in der Wüate.
Frsierer rerstort , wa« er «nahen aufgebaut ; man kann nicht
nur von einer nivellierenden Tendenz de« Windes in der
Wüste sprechen, viel eher von einein Bestreben, «einen grüOti'n

Kivalen, da« Wasser, iu-<di:> 'du h zu machen, indem er da«
i(«li«f der Wüst« in einoin mngiichirt unregelmäOigen, rudi-

mantiran Suatauda arhili.

Hl Udktaber na«h geuug zu tun. bia wir ftkar allaVar>
hUtaima ta der Wnita klar aaiiaii.

Hall« a. 6. E. Ratli.

Paul Sprigado und Max Xolsel, GroUer D«ut«cber
Kolon ialatlaa. Ueramgegelien voa der Kolimialabteilaag
lies Auawiirtigen Amtfc Iiiaf. 5. Barlfai, IMaMali Baimar,
liui«, -i M.
Sur laiiiMam gabt «• mit dem aoMnen Kartenwerk, da«

bereit« vor fttcha Jabran begonnaa wnrde, vorwltrts; um an

mabr fraut man rieb, wenn wieder eine Lielenu« ataekaint.
Die vorliagand« fünfte ict der viartaa im AbitaM vaa cwat
.laliien jrefoltrt, nie erholit die Zahl der fer'ijreii KnrtenbUtter
de« auf M Blaltar berechneten Atlasse» nuf Ili. iLunit ist

'-Ntai'rilia zu zwei Dritteln »bge?. Vili'»-»n und Ti't,'" "ir lliitft".

Siiilwextafrika steht noch gan.' h'i.li w:rd -.u-h w hl

aoob noch eine baldige Ncuzeichiiung der Kainerunkart«!
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Kleine Nkekriebten. «7

Bläht «mgalMii Ummd, dl« dm Atlas «riUtirate and hente ver-

altet inij «ruanaclit wKre tie JadeofnlJa.

Die Lieferung bringt inaächst eiu (JbeniebUibUU zur
VcraDKhaulichuDg dea gesamten <leul«(>)ien K(>lnrii»lbeiittzt>ii,

wie auch dm Besitzet der übrigen Knlouiftlaiäobte. Kabel
uud T>»tu(>rorliiii«n — di«.- deuUcbvn durrb K'«.>tii1cre Kij»?>a

tur hervorg*bob«n — aiiid ein(;etrngOn. F.ii - l.iv'o lU-i iir iti n

DampferverbindUDsen vervollstaiiditft dao Ulniu i>anii wml
un> vüo der Tunukarte die südlicbe Uälfto K^boteu. Sie füllt

mit dem Mua<t«b 1 : iOOtKK) au« der Ueibe U«r libri^eu (faat

darchw«g i : lOuouou) twnmi dtoiM SohmtmMM ««rtrtKt
ibn eben. IMs dichte BoatenDets tnid lüe fWt das lopo-

fCraphiachen Htoffea atecheo vorteilbaft ab von der nur eine
dürftige OarattUung gestattroden benachbarten Uoldküaten-
külonif nfp b^ifVn litiri^pn B!S??i?r Afr T.ti-fi«riijii» btflreffen

d*?ii [iijiifti'iteii We'^r* II uiiii Niii i3\^ i->ci-ti Iit*iif»rh 0>i.;ifrikn<"

UdicbidicUi und L'nuiuuura. Dan Blatt liaumbura M-r lii-nL

«in i^RDz buaonderva lotereaae und int «chon lange ei wuitit

worden, bringt •« doch jene fernen lÄnder ITruudi und Huanila
mit dem KIwwm lor Änacbnuung;, wo jüngere Reix-nda auf
die SimIi« raeli dar Nilquelle gex^ngen «iud, wn ganz ,ua-
TArachrifUimäSii;* inmitten eioaH großen Kontiuenla tittige

Vulkane »ich erbeben. Von diesen KirungavulkHncu liogen

nach der Karle Übrigen« nur ili«r KitriKaimbi — allvrding« der
höcbate — und eiu (üi^ffl dv» Kirnuga tJicha-Nirasoiigo auf
deutacber Seite, nrA ln^ilit. <l:iS auf n<' ««»•h difl Ena'lÄniler

Au»pru<':i rrli'.'l'fn ,
ohMnlil ili.' ilnrt iiii'li' mit iij- i;i"nzen.

Di« Qreaxeu »ind dort noch ilborall xu vari^inbareu, n>it Kug-
land wwaW wt« oiit dm KoBfpiitMt, Vurnn Karte fährt
di* dtnlMh'knqgaalaBtlleha Gmih» danA dw K1w«mc bin«

durch, witü die belelaehen Kartographen ab«r iio«h kein««tt«g«
anerkennen. Das in Bede iteheode Blatt BCiRt, dafi d«r Mord-
wealen Deutach Ustafrikas, der mlint naoh aen Beiaan Bau*
inanus und Grat Göt/.cn« kein« sicfaerv kartugrapbiache Dar-
•tellung vertrug, h«»t« tiipo^rapblxcb ganz uuagezi^ichnel
bekannt ist , aiifli in tiini (iphirpufegeiiden. Hctitr. ^jiM m
bifi III '1' r V it iji''ht« tiittlit zu eti'il' rkHii, (Utrrii.i.l

xunlralufrikanii^hua Gi»Uen» »cbvine dort nach dui Karte
wenig den Charakter einsr (iCJM-hloMentm Wand zu haben.
Ander» der Waatraud. Aber der lie^t auf d«r Kongoseit«
und ial nooli tranig bakanDt; «a wird dort wohl an«1k nicht
aodm Min. n. Bin(«r.

J. Zemmrlcll« Landenkunde dea KOnigreicha Sachaaa
Mit Abbilduuffi^n uud 1 Kart« I.eir'i;.' ti. I. O'jsehen,

!90il. 0,S0 M.
Man muH Nwutidern, wjr! Uer VerfMiaer ea vervtanden

hat, auf w) engem Raum eine derartige Vielseitigkeit zu ent-

wickeln, wobei recht pasaend gewählte llluatrationen , vria

beixpieleweiM da* Darekbrysliatatl dar Elba bei Künigstein»
den Test wlrkiam nnlentillMa. VI* Bkinm von tyiiiKhau
Dorfaulagen germanischer und «lawlMber Oriindung redaD
beinahe deutlicher, hIh die Worte lelbst es vermögen. Dia
f>„"ti"i<ti- ilt-r Volkszählung von 1906 konnten bereits be-

im »^jlit-; werden. Recht wirhtig emt-heint das beigegebenc
Literaturverzeichiiia, für daa man die bekannte Flora von
Wünsche noch hinzuarbitton möchte, .\lles in :iüeiii hat

Ulan B« aber mit «iuDui «mpfehleniwiirdigen Itändcben zu
tua.

Hall« a. 8. S, Roth.

Kleine Nachrichten.
AMtMliBoridH

— Von r. >i p • i;: u li >• - Togokarte in liüOOOOO, die auf
xehn Ulätter berechnet ist, liegen jetzt die vier südlichen

JUätt'.-r vor, naRkdam im OenmbiT v I d:i« Ulatt Atak-
paia« ersckieuea iat. I)i«M* Blatt bes<..iigi n<-Ufni, daU
dar kartomphlMka Btandpaskt dar Kolonie sehr b«fri»diK<>i>d

Iii. Ma kaaonden diekte* Boaten- und Wegenetz überitiebt

nalUrgeniU dia Diokate Uingabung der Ktatiun Atakpame,
«ühreod di« Zaieknang dai Oabirges im Westen und Sord-
wcstt^n dnTon auf verh^ltniamüCig wcni-jiT; Anfnnbnieu lieruht.

Kiiii^'ermaOen überraschend iat ea, daL Jai (ueuzgebiet von
Oahume, daa Land östlich dea Monu, rioih mi wenin bekannt
und von den Baamton gar nicht aufgeaucbt worden i«l. Nur
eiue Roul«, die d«« HuuplouMio* v. Doisriug, durchkreuzt e»,

aiia iat «kar Mbro iHln ttabi» «lt. AUenUnii icbaiiit e* dck
dm ainan war atkr aobwaek bewolintau Btrieli in kandrio,
Wla ana V.DMdaC* Boule und der der Gronzkommission v»n
ItMbarVOrigaktrThwigens liegt diu Grenz« gegen Frunz<'>si>ch-

Dahoine noch tmmir Bieht f««l} t» wird dturliber verkandelt,
wie auf der Karta virnarkt iit. Zaiaknar da* Blattes ist

O. Tkotnnf!

*— Bana Hteffen ut»Bi da» Erdbeben iu Uittel-
Cbil« von Id. August iso«. I>i* aMUnianhn fiagiarung

katta aina Koanüiiion »ingesetzt. die die ndt dam Erdbeben
vom IR. August zusammenhängenden Er*cheinung>'n studieren

•Ollte. AI« Mitglie«! dieser Komniii<«lon bat Dr. Haiia 8(ef(en

von £nde Aoguat bis Mitte Neptau)b«r Valparaiao und Um-
gegend, aowie die Täler von Nogale«, La LigUri, I'etorcn. das
mittlere AconcAgUüriil hin h«" An»!e^iisw, »« »in-ht, «tud andvre
KoiDmiasion«mitgli>'.::<.r ".ii.il nm h ili-r i.i [/.ml ,. n Melipilla

and Hna Antonio, nach den Urucliafteu der gruileu L^inga-

akana awiiekeB Santiago und Taica, Bowie nach mehreren
Ponktan dar KOate nördlich von Conttitueioii ausgesandt
worden. Aat daa Brgebnlaacn dieser KommiMion und der
BaiBBliuig aUer aonttigwi BaokaektnagaB koflt naa daa
Material für eine gröOere Hono>;raphie zu gewinnen. Kinige
vorliutige MitteiluDg>-n darüber bat Steffen der Berliner
ri^ücJlurJiaft fr;r FrfktintlB '^-r-sar.ill

;
--ir lltnli-ti «ip!i in S'r- 9,

l'.iuii. ilm-r Ztiil-M'linfl uli^i-iinn'k; Ki r.'h!. ihirinu /iii.m'i.^i

hervor, diiü bi.i ni::'. 17 S-'|iifn.li,.i Naclib«!ben, zuui 'i'eii

•tärkerpi Natur, giüjuri wunieti njnd. Sie dauerten auch
auch bis Knd« September an, und uin' besonders heftiges

Bakaa tnt am 90. Bepianiber miUagt «ia, daa Im SOdan dv»

BekStteriiebieta anek Sekaden aarfcktet«. BieBaupteraekDiie-
fungszone dea Bebeu« vom August fällt iu den Ber<^icb

der sogenannten Knstenkurdülerr und zentnilon Liingnebene
Ton Mittel-Chile. Östlich geht das tiebi'jt umfaiiyrrvictier /er-
atArungen nur wenig Uber eiue Linie liinao«, di« der Künte
in «nem Abatande von 75 km parallel lHutu i-'eatgeatetlt *in«l

I

einige geringe Hebungen der Küalenlinie. Ks ;»! iiT KiHutni-i.-ioa

i
aber nickt gelungen, irgendwo neugebildeUi Veiwerfungi-

I

apalten, alw den Uerd einer aekten taktoniiehen Terschiebang,
' an Andan. ViuUtdem aber — (o eehllatt Stoffen — darf man

' wohl beliaupten, daU da« Erdbebet» ia die Kategwie der tak-
lonieakan Baken «ehKrt. Ua wIwlBt *leb aleht um ato
Krdbeben mit punktförmigem Kpizentrum , sondern um ein
von einer oder vielleicht mehreren llerdlinien auigebeDdes
lineares Bi-1eti zu handeln. VorI.*'tfi<r küinn nur der iin-

genihr* Verluiit (It'r Linien größtir ^ti.uni-clier luli-nsu^it

festgelegt werden. Ks laawn sich zwei ungefähr |iariiik4e

und nahezu gleiche LÄugimu«debnung erreichende Achsen
gröl>l«r Zerstörung erkennen: dio eiue filUt mit der von NNO
oaeb BBW gerteklclaai in dar LaftUnia IMkm htngen Ktalaa-
treoke awiaeken Zapallar und Matanza raaamnen ; die swelta
läuft in einem Ab'tande von 35 bis M km örtlich von ikr
von La l..igU!i über Nugnie«, Quillola, Liinache und Casablanea
nach MeHpilla, d. h. »le v<«rWn'!tit im w-wnt'ii-heii ilie un-
gefähr' ii Matelpunkte d..ri I Mircli* rii< lii'.:,lbr ih-» utiti-r.'ii Rio
Aconcagua und Bio Jlaipo, setzt sich aber nordwärts nucb
bis ia dia TalkMkau wn Ia Ugua lork

— a Norea wBI (Bntwa. atndiar dH. 9. B. Kjdtaaw,
I pmla 1906) an dem eandigen üter drei Zonaa ttntef
scheiden, wobei er tieKonders auf den Vnoer 8«« exempliflsiert.

handelt «ich um den nai)»en Rand«trand, den trockenen
Sandalraud und die Düneureilie. Kine vierte Reihe reprü«en-

tieren die Sandfelder, welche gowisserniaßcn eine Mittel-

stellung zwischen dem nassen und dem tnickenen tSuestrand«

einnetimen. Der nasse Rnndslrnud ist oft gegen den
8e«rand durch einen niedrigen Sandwall abgegrenzt uud
kann bei kokam WaasersUu<lo i;auz oder tailwaise nntar
Waaaer geeetit werden; bei Bturm ubersckwemmen Ikn oft

dia WaUen. Dakar i«t seine siemliok tpXrliebe Vegetation
meist aoa feaektigkeltallekenden Pflanaen raanmmengeseixt.
Cbarakterisliaeh »ind dafür Scirpua palustris und acicularis,

auf weniger durchtränktem Boduu Juucus laniprocarpua und
Slt. sCt e-ntonifera. Auf dem trockenen 8«tid«lrande ist der
>:nii| i rU L. blich trocken uud daher »ehr beweglich, wa»
ein gn>l4e.-t Hinderni.i für die Kntwickeluuu einer Vegetation

damtellt. Im AuUeren Gebiete laufen zudem die THanzen
(iefahr, von den Wellen bei Sturm furtgerisaeu zu werden.
Die spärliche Vegetation kMlabt Ia dar UtgA aua Salix re-

pen«, 8ugin:i nodoea, Oarax oedari, Tin]* «aaina, Spergula
arveii«it u«w. Weiter einwärts, wohin dia Wellen nicht

reichen, tauchen h'ormalionrn von (.'alamagmtis neglecta,

Ki|uisetiiui paluülre, rolvtriehutn juniiivrinuni uaw. auf. Die

Dünen ern-irlicn eiue Hobe von 7 bis Vni; diinenbindende

liewä«b«e sind namenilicli Carex arenaria, C'alamagrustia nt-
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giMta, wie epig«|oa, Eptloliimn Kngnititolinm und Bamex
acetoiella, welch« weit itualaufvodo Wunc«In iMMiitzea. Auf
den 8nudf«ld«ro int der 8aud m<-i«t«iii) feucht, uliAchan di>!

OberflSchH hi»-r iiiirl (tri trorkfin er«flhiftn*>ii *-:ann IVr inner»

Toil (.tehnjf''^ i^t von Hiunii w.'itrn rhra^[iir.eH,'iiiO'l *_'iLi

f(eiiumiiu<u , (i(it atulk'!«] «ituulsrt luil wiiiiT »piiriici>«ii Vege-
Uti»i] nn dfnj>W)i|^n dei niumu Se«iiimml«s. Morphologindi
flndoo wir biei' ü&ir»ll achmale BUlter, BlAU«ukkuloQz, auf-

raelito IUMIitaUiiii(, VBrbunK dar otacMiiohtia Taile durch
Antbee^Mn, itark« Avallitfiitbildiiati kvt> «liMn xarophilm
rh.-intkior. T>n d«r Sand nber in «inigor TM» nici» feucht
ix<, Ki-hitinr tUat xerophile Qaprftge der Saiidpilauze» eher
duii'li .iiiJere Faktoreo . wi« x. B. die atarka Inaolation und
Ti:ui-iiir'»>.on, wie d)>i luii-:i<m T«in]MntilliMhw«Dkuog«n
(Iva Ik'deoR hervorsrorulr n ?u w(.'r<l*ij. K. R.

— ,I>ie grüSte arch&ulugiiohe KotdeckUDg seit

Lnyard und Rnwlinaon." V«r «Inict» Wochen wurde
Mb Bantartalagnsnn »oa Bombkjr Tefttllantllobt, dat aneh in

<I«T difUtwiMD Preu« Verbreituoi; faud . vuii <l«m wir aber
Bedeukea trngai, audiesur Stelle Nntiz zu nehmen; es lautete:

,Dr. V. I.ect»!). eiu wiimi^im'hnftlicher Hundling der preuEi-

«cliuD K<nii-riini;, i»t nach fiii«!r Reixc durch dio entlcgeo'ien

Teile I :> n 1! r K 3 1 fi n 1 w<'hlb«hallen in SrinHj^ir Ätip<»k<)n!met).

Er hat i'iin- AiL-ahl iiorhst interes^ uit-r .Miilt-rfiiL': jiuf ^^u k

mitgebrucbt , derrn lliiit«i|{ruud in vielru l allen iüm üiatt-

fM tiaauht, «ia bai iUiliMHMtoB Warkt^n, «iwle «in« Anzahl
vm VaanikripteD in salin TeneUadeuen Sprachen, eins in

etner ganz unbekannten Sprache. Llr. LectMjs Katdaakongen
atelleo wahrw^heinhch drn größten arcbünlogiKhan Fand ai'it

di'ii Tagen Laynrd« und Kawlltiaonii dar." — Hierzu b«]]i«rkl

die angesehene englische Woehenachrifi .Nature* v»ni 13. De-

zember «ehr grimmig: ,I>r. Lecoq wiH ihf-r den Ia*:r»f»n

8atz diones '|ol^M{ratHlJ.l.^^ , fnr ilus'.nij \Vi r:laiit er .•:Te:il';if

uicht verantwortlich i«t, w:ihr««heinlicl) siictii ubermailii« er-

freut nein. Rr i«t zur lTnter»uchuug wdcher HUltteu in Chinealitch-

Turkeilan aut^eicluckt wurden, wie tie von Ur. Stein vor

«ia%aD Jafann anldaakt wotdca atad« DrStatn vartffaHtlichte

Mim BnMMkougao in mImb «obltakaimln BvoIm »Band-
bnried Citiea of Khotao». Dr. v.lecot) iiit •»ffenbnr mit Krfol^

in Pr. Steine Fufitapfen gewandelt und hat, iixi )i :1er Kt-

ichf"?ttnin!» in »Ii»»""'"» 'IVlPiirainm. AII>Ttiimrr vnu ili ui!<i?lb>'ii

'I vfiiiK tr^'iJf'iit'ii witi ilif, Am viin ilijtti iilrrr'-ii 1 nr^^cinT

(ft^ümclil wt>i'tlel> ui<d jfXM im Iii ilisi li.'n Multeuin aungiüalelU

•ind. Für einen Verglei. h um den e[K.chemachenden Ent-

deckungao Bawlioiun* und Layardn dürft« wgar die Arbeit

dM Ptonlita d«r AnfaM««ia Twimteni Dt, Staua, bai waitnn
lebt da* riabtiga crbUtni« babca. Meha TontMaha «ind

immer mifilich und oft, wia bei dlaaem apasiellen Beispiel,

einfach albern."
Hollrntlifli Ii i« V>t. v. Lecoii (rot/deiu rächt ansehnliche Er-

folge gehabt, 5 1 d.i::; i-r die tJeringschiltaong, die nu> jenen Bc-
meikun^e!! -piK tn, un-lit vpHi>«nt. Mnn ersifhl :>^«r hierau«,
wcUiu fiiiirt, wenn dio v oij Jn iireut;i>.-'Uori Kegieruug
nach OstlurkeatMu anKg«»audt«n .ir< li^i d' %-ischen Expeditionen
aoauaagao nntar AuaieiLlaS dar UiT- nih. likoit arbaltan, d. h.

wann niebt« getan wird, Aieiain ^»eij^uKier Weiae und «ehnell

Bber die Krgebni»« zu unterrichten.

— Über den Rbvingletacher spricht »ich J. Friih iu

den .Mitt. d. Tbur^. naturf. Uei.", Heft IT, l'.'OS aus: Von
tSchaffhaua'^n nach Stein a. Ith. zei^t drr «ich 7nrüek?kdi*nr]p
Gletscher drei Klappen: Moriinc-n

.
I.uiinu i.-^on ( Alt.iddihl

444m} und Schotterfekleruitch Fenttt^ÜMtKn ; 'Uitu KuduiuiKuvu
Biabltiihl-Kosailiharg (438ni} bei Üieuenhofen mit feiu nach
Patadiai abachrlgaadar Kiaaabeue Katchurd—ScUarenwald
(4SQ Wa iMmy, «ndUoli dia Morboan bai Etawailan—Hanif
bofen, welch« am Bbein beut« 4M Wa 4S5 m hoch anttoban,
d. h. 32 bis 37 m über dem Strome. Vieltcicht Ingen »ie

nördlicher noch etwas tiefer. Ourch riicklitutlge Erosion des
lliif;ij'* ».•iiicti .i-i'h iVi- Hrnii*h<<f>ir Mdriimri r!t:ri'?:«ii'!_

/urim'h-«! auf Jim ii^t-r icin See, <li;in Ji K-h-lt-n luiidiUiM*

liar<!ii Niveau, wuiur virllaicht auf Hchveist>r»eiit? «^iiUpreclx n Ii

Höhenmarken noch zu linden sind. I>:)nn vertiefte sieh l> i

Ablaut auf liim und U ut über dem heutij(eu bpiagtil und
WMaU allaiUiUcli d«a Iliaeten obtna lUbadat, die Tanraaaa
von Waganban*«!. Die Deltaa von RadolfMll «raebeina«
Jatat ala TerraMengürtel; endlich sinkt da« Wasser auf 40H

Ma MBni ülier dem Mi^f^ro; im /oileriu'e tritt der Heuboden
auf 3 km gvgeu Ülierlin«;«'" *• Kh. zutage, h»?ut« iu WIeaou und
Torfländereien c-nthnlteii. welche den S«-lehm bedecken, der
bei 1!irko!«li»Mi»r, und N"rd-U»doUzell in Ziei-eleien Vfr\vrt,-'

wird. i J i.» < 1 1 ii:id^* .isM.'i- -fjnkt und c^r^L-^v itit heLirt- iit:ri

dur<'hla»«t;o<t«*u .ScUi>itvtü lokal in ei::eutiichen kiaieu uud

kUhlon Uuellbtcben, wie der Kgelbach von Überlingen a. Rh.
uud der MUhlbach bei B>>hringen. Die Singener Aach ist

zum tiee abgelenkt und gezwungen, sich auf dem Seebodeu
in i^ablreichen Windungen einen Weg zu buhnt-n I>ic M'

-

l;i»H<'|jil>T vertiefen «ich, und die au» tSrm S-cliutt ludu r t:«-

bauten DeltM dringen mehr uod mehr hinaus in den B««-,

zum Teil denselben bei Stiegan-Beahana Too nanem (tauend,
bis ein künatUcbar Kiugriff biar daa tMBl aeweitena und
den Ursprang daa hantigan SMiaar Bhaitt dtudk vauMbtte
NtrOronog feataMlIta. Daa Ddta tob Obar-EMibtu «bar 8U4-
Uurnli ist btarflr Mutaich. TXoeh ist zn beachten , daA da«
Rheintal Stein—SabaSbauaen vor der letzten Eiszeit bereila

nl« S'ronsrinne )?>>dient hsbcn mnB. M>in Ft^ht nnf der gan-
zen Sirei'k^' nur verrutJThif i'f.-r hiih Muriitii-, **iif'i'r<'chriii!f*m

M4tbi>lU!r uud l.elitnrri 4er Wunn-Uszeic l>i« Matertaiien
sind also hier eiij^ela^'^rt. Eiudg bei der Bibermüble unter-

halb Uemiahofen bei Nietlerwasser tret«n felsige Bank« zu>

tag«, and « iat biar die Strömung ein« alatli«.

— In seiner Abhandluu;^ lilitr ^; f o I i << !. « Probleiu«
des .\ Ipi'ngehirp'»« (/.(.M'-i:i.r il. deuticli u. üsterr. Alpeu-
v«rt*ii:f, li:iiid 17, liHi'i /..Mi;!. Ii. S ; « i ii m a n n , daß ein
sehr giuJAii leil de>s llebirges nicht aus dein aulgefalt«t«u
L'ntergruud wia daa Jnngabiiig» gvMHM aondan mm
iibereinandergeaebiebteten wnmlloaen FUtondeekan baalcbt,
di« ihren Ursprung weit im Hüden besitzen und von dort
zum Teil um Betrage bis zu etwa l"ükm nach Norden vor*
gfgehoben sind. Sehen wir von den Süd- und WextiiliK'n

siidlicb des ls<-retaleB ab, die relativ einfach gebaut sind und
Überfaltung-i'n f.tir in i»<«ring«>m MhBp ork>'tiri>'n lassen, so

untersch»*idt-:i viu dtrl i;r''Lii' l>tji*.M, -dir rK'htiger gesagt
Ueckonsysteiue: das htnivetiwbe, le|Mui,iji(xclie und iMitiilpine-

Jedes Ueekenaystem weicht von dem anderen durch seine Zu-
sammensebeung ab und hat seine eigene tieschichte gehabt.
Bei der <nl«a gTOüm PhM« dar OebitgabUduag wvtdian dia
(iesteintnaiaan atiar drai Oeblete «um grsttan Taii« ai*
ihren L' raprungigebietea gctgen Norden zu herausgepreCt und
nugenährrt wag«raebt (kbareinandergeschichtet, derart, dal
dli-^ helv<!ti>che atu uuterst lag, dariiii-r 'ich die lepuntinische
uud über die-ffr di^ ii«t.[l|imu inniir-iu-ti-- l)ie »üdlichst»'

wurde die obeme. Der gleiche Vorgang vollzog «ich auch
innerhalb j»d<*8 einzelnen der drei Dcckeusystvme im kleinen.

Wenn man sich iu kurz«r ^il einen liiublick in den Decken-
aufban dar Aipaa vanaliaSaB wiii, «lunm nuui von Waat naeb
Ost daa ÖKiiigcbict awiacban Weat- und Oalalpan too den
ülamer Alpen bis snr Sil»re'.ta t'bcraü, wo die WrhÄlt-
oiase »inen guten EinbUeb gt «t ><t>-:.

. ii?h>'U wir die au^ dei

geilelgerteo Fällung entsUin ii'nt ri liei ki ii \ rüi rrschend
wagerecht oder in schwache) .N'fiKui:;^' ii(i»-n-inm lergeschich-

tet und daljx'i di« 'te^'cin^mii^seu iu uuijliiUbUfUor \Vo;.|. ije-

zerrt, au»^•w;^lit . ;i.'rt"i/i und verknetet. Dit^er un« bis

heut« noch schwer vor^lKlIhare Vorgang beherrscht die Ost-

wie di« WeataipMk SX» Xliaati« von dar Deciceuiiberfaltung
von ftflden naak Wardan hat ab» FBila von ProMemen auf-
gehallt

— Dell Kanton Tburgau als GewUtargabict Mbll'
dert Clem. HcO in den Mitteil. d. Tbnrg. natnrf. OaaaiilBh^
17. Heft, 1906. Ilie thurgauischen tiewitterstraßen beeitcaa
ihre ziemlich be*timin(eu IJeferungsgebieto, nämlich der
Hinterthurgau das (iebiet d^i On»ift»n •!«<' !'fSf'!ki r»ees uud
die tie^enalen von üriiuiuj-m und Hinwil, wie du? \i «• .«tlicher

gelegenen See- und tliiügnbiete in den Kaiit^juen Zürich,
l.uzern, Aargau: die SlraO'^ Mntzingen—Bixleusee, das Glatl-

gebiet von Dubendorf, ILloien und BijUcb, wie die Ucgeuden
dar UMtu «ntlang und daran waatliebar T«r|iac*iting; 41«
Strafe Tbormtknduag'—fburtal—UodenaM, daa Sater Feld;
dnr Reenicke» iu seiner Lüngsrichlung und der Untersee,
das Klettgau, untere Wutachgebiet und den Ubein bis Basel;
die Slralle Dieüsci-ih iftu Frauenfeld, Laii; lii i.'idiii ', di« obere
Wulitch uud lUi-' iL. titii gelegene Schw.^i /» tililt'i l'ii>t; die
f*'r«i;«n, weleii" diu Si-eim.,™ kreu/'jii, dn.i lini,.|i-u£-ebiet

iieiuer iw[:i:dn-n .S irhl.iir- dinft. \V..itcili;ii eri;djt ^i>'h,

daß die Steilhiinge der kauionaien bodeuerhebungen nU die

BtgabMiaM Jabrbuadarteiaagar Arbeit der Waaderrr der kan-
bmalan Gewittantralan cnehainen. IHnn zeigt die Fr«t|ueus-
karte der Hagahahlly, daß diejenigen Gegenden den Uagel*
schl:i;;eu am ineifltaB MMgeaet/t sind, die auf den tievi itleistraßen
und deren Kreuzuug<ipuukten liegen. In betreff des Kinllusaae
des Waldes niif den UageUchlag ist Verfasser der Meinung,
ihiu urnigstens für kleine Watdkumjilexe ein eebiltacsdar Kin-
iluu auf Hugrlschlat,'e uicbt ale durch di» KrCabitac «rwicaes
betr.iclitet weiden kann.

V>nuitwanti*lwr lt«Uktcw! Ii. älugor, KclaiUirlMigUciUii. UauiiUUsIk i«. — Itruek; Krisdr. Vi«wc« u. auliii, Brauurliwaig.
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Die wirtschaftliche Entwickelung der Ugandabaha-Länder.
Von Alfred Kaisen

(Forlsot/uug.)

In dur L'uigebuug vun Nuirubi. J. h. in uiiior Zone
Ton etw* 80 km iieitlerseiti clor Itabiilinie, wo gut«*»

FttrialiBd vor kurzoiu noch 7,11 ^ohr billiirvii Preiacii cr-

hilttioh wtur» und di« fiodmipraia« um d«! Doppelte nnd
Tiertutw gsstiegea. Bm Kairobi aelbtt »t am Bod«n
nur etwa zwei bis drei Fuß tief, niuiHt steinig und daher

von einer .t«'hr beschränkten Fruchtbarkeit. Uilligcs

I.and ist fniln-ii ;iul'Ii zu h.ibuii. r ll••t•l^ L:uni „steht

unter Gras", wie die Kiigiandcr »a^eü, e.i int nur aU
Btiodurwertigea Weideland, nie aber al» crtragsfühiger

Ackerboden zu gebraucfaeu. Uod drao die Arbeiter-

fraf», dieses abertU ohraunide SohufimDskind der

•friktnieabea KultnmntcriMliniuiigeiit KMn haben sich

lOOKleiufermer in der NAhe von Kairobi nieder^'elnsft^ti.

HO ertönt scbun daü k'<'«^ '>lnite Wehklagen über den Man-
gel «n Itudlicben Ai ln^it. rn Wie wird e» eret werden,

wfun iiLtoh weitere 1' ii r iii <• i- -leli iiioili rlu^-uii und Haudcd

und lr»aHportwet<eu ni>cb ein weiteres« Kontingent von

Arbeitern boauBprucheu? DiiD die 420UÜ Wiikikuyu,

die io der Umgegeod von Neirobi ibre eigenen Farmen
beateilen, nedi eine grdCere Zabl tod Arbaitem in die

Dienste der Koloatatam aiellen werden, i«t riemlich aua-

gesehlomen. Wo «oUt« men fremde ArbeiUltrlft« her-

holen? .\u • iiiii,'''! üi^il^un auDgedehnten Fariubetrieb ibl

unter dem ii«ib«ball<.' der gegenwirtigeu priaiitiTeu und
beaouder» viele Arbeiter erfurdernduu Kulturniuthoden

daher niemals zu denken. So billig die Arbeitulöhne zur-

zeit anch »ein mögen (mitn bezahlt den eingeborenen

Feldaibeiteni 5 bia 8 M. Monategebalt). lO bleibt aar

Lflenncr der LaBdwirtaebaftrfrage nur ein Weg offen: die

lüiirühning Ton Pflügen und anderen verbesaerten lioden-

iinil Kriiti bearbeitungsgerÄteir. Zurzeit sind bei Nairobi

iilji-'r urst ut«.i 2'.t l'ilüj,'!- iii liiti^'i;' it und bei dum pas-

siven WiderstAtuiM . ili-u die a!ril>t>aii<ichen Ackerbauer

der Einffibrun^' luorlnrner Landwirtüchnftggoräte ent-

SganitelleD, ist es nicht anzunebiueu, daß der Feldbau
rKikuTu-Sivdler tu niohiter Zeit achon aehrbamerkana-

werte Portaebritte ni vciraeiahiien habob

Heute Jedentalb rind die Famen dieser Kolonisten

Docb Ton Mehr geringer AuMdehii iincr. l*ie I<eut« ver-

fügen wohl über ziemliob große BuiiL-Littieale, al>er nur

lijiT Uli I liiirt -lehr uiitn eine klein« Flüche mit Höhnen,

KartoHelu, Mai- • irr Weizen bepHim'^t IHese Kulturen

werfen »ehr be-^cii. hI' Uo Krträge ul-, mn! mit Ausuuhmu
dea Weisenbauett dürften sich alle nur fdr den Klein*

betrieb der Eingeborenen, ntebt aber tfir den xuni Oroll-

(JM«n xcl. xt. t.

betrieb sich entwickelnden Feldbau der wciUitii >iedler

eignen. Als einzig rentabler Zweig der yon dieseu iu

.\ugnff genommenen Landwirtschaft hat sich bis jetzt

der Meieraibetrieb erwieien, die Versorgung der litadt

Nairobi mit Milcb, Butter und Eiern. l>er Abaata ist aber

ein 1n'!-clir,"iiitcti'i , und eiiior lietli' itt'ii'li'n Krweiteruin.' ili-r

Vifl;/.iirjli! /iir i'rudlllaiuti v-jti >i;Llin:litvioh, W'oHl' u..ltj;i.

Btrli- n iiiitucherlei nich; zu viu-Li-niiciulc ^(ll\wrll;/-

keitfii entgegen. K« ixt vor nlieiu dm» kalte, rautie

Klima, daü dur Au/.ucht von großen Yiehbeütäuden «in

gewichtig«!. lUnderni-i entgegeosetat Daa relativ wert-

volle steppenirieh «erträgt ein« T^ifariarnag in daa
feuchtkalte liooblaadkliina anr aabr aekwer, nnd wenn
wir bei den WakikuTu aueb etwaa Vieb antreffen, so sei

hier beigefü;;' . liiiÜ liin ^il^tände von der Steppe aus

ersetzt werxlt ti, nml tlnü Schafe es bei Nairobi z. B.

ohne fi iiLTiTM lir uilu .Nachtriiuiu" t:*i nii bt aushalten.

Es kommt für Kiknyu ferner die Konkurreux der Steppe

mit ihren viebzucbtgewiuidtuu Maaai in Betracht, M«^
uiente genug, die nioht eehr fOr eine belaagieiebe Hebung
der Vidimdit epraohan. ICaa wird sieb daber «anig
wundern, wenn viele der bentigen Farmer sieh lediglich

nur auf die Bodenspekulation Terlassen und den Moment
abwarten, wo sie ihre provi^oi iM-li l>r-.sii Kti-n Farmen uu

einen unerfahrenen Nealing verkuufen koiioen. Unge-
nügende Geldmittel wind bei fast allen ^iedeluugsuuter-

nebmen der ilauittgrund der anfänglich sehr langnameu
Entwickelung. In nicht garingUD Muße itst das auch in

Kikujra der Fall. Rc^mogaoifane glauben »war, dafi

landwirtsehaftliche Siedler mit «000 1ms lOOOO M. Kapi-
tal auf dem Hochlande sich ruhig niederlassen konneu.

Niederlas.seii freilioh ja, aber eine dem eingelegten Kapi-

tal iitid di i I," "pkrleii Arbeil eutsprotiheudu uiul für

die Zukunft gesicherte Existeus sich zu Terschaifen, da^

dürfte schwieriger sein. Abgesehen davon, daß diu Re-

gierang die erwähnten HnoiDen als MinimalkupitAlien

eiaea Kolonisten betnuhtat« ist lu Ledanken, daB ein

Fehljahr, ein Eingeboranenanlatand oder eine Seuche
den grSOten Teil des Kapitales auf einen Sehlacr zu ver-

uicbteu irnntaude ist. Will der Farm« i' > i:ii;. > rniiiUen

sicher geben, so sollte er nicht nur ein holi^tc» linliicb-«-

kapitul zur Verfügung hiibeu, sondurn durch eiu uiit-

spreoheudes Iteservekaitital auch so weit gedeckt .'«ein,

daß die ersten größeren VerluKte — und solche «ind doch

immer au erwarten — ihn nicht allau sehr in der Fort-

setzung des Iwgonnaneu Farmbotnabes atttran. In Au-
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Alfr«d tftUer: Di« wirtvoliftftUelie £nkwiokelung der Ugftn<iftbshii-L4iid«r.

iMtrackt, (]«Q er inil ''iii''tii 7u kknuLii Ii«triebe nicttial«

auf sein« Kosten kommt uud tiie Anwondnnf; von Innd-

wirtBcbaftlicbeu Mascbinem iütm nur uinun Krfo]>; ihm

•ioh«rt> d«! toMi ala Unt«ni«bmaDgtk«pital einw mt-
BfrikuiMhoa Fam«n, ghidtgBltig, ob ar dar Viohsuahi
nAeii- linm Ackerbiku ««m BkuptanigvDiiicrk »1 sebmkm
gedviikt, eine Summe Ton 12000 b» SOOOO M. in An-

•eblag bringen.

Kolonisten mit derartigen KiulagokapiUlieu u erden

mit der Zoit zwuifellos nuch nacb Kikuyu kommen, aber

•ebr wabr»cfaeinlich erst nacb einer Farmerkrisii', nach-

dem der gut gelegene Boden wieder billiger geworden

iat und eein objektiver Wert durch allerlei Vorarbeiten

der Tom Gifleke weniger bxgOnstigteu Auf&uger sieb gc-

s{<<iL.'''rt Iiiit. *^ii> wpriicn sich iliiun um pü Icn-liter halten,

als iu^sviüoijüu uucii diu ilaudolii- iiiid HiMiiiitcrikolonie

!<ich entwickelt hat und die Regierung datin auolj zu

gr60«ran UuterstQtzungen »ich entschließen wird. Wenn
diese beaner gebetteten Siedler dann ihre (irundatücke

bewAeaern, mit reotoblea KoIturgewiGhaen eie bepflanzen,

dorn IMm danh DttBgerauIubr dk «nlaoiitiiioiiMi N&kr-

•oIh wieder mMbreD and dem Bedörfois •ntepnebende
Oorlte nnd MMflihiBeii io iliram Fermbetriebe «inetolleD,

u inl eine erfolggekrönte Zukunft iiiclit tiiptir in allzu

weilei' FiTn« st«heii. Bin dahin ;«l).t »etilen dii> NVn-

siedler nui ai.s soxiulu \ •jrsufhfil<aninch<'ii eine h'-ln rf

Bedeutung einuehuiuu, nie werden die für das Kikuyu-

Hoohbuld geeigneten NulsgewAehse berauslindun , die

EiagoboireBeD aUmihlich an den 6ebr»aeh tob «uropAi»

aehan und amarikaniaaliaB Oarltan gairBhaan, daa Studi-

um der Kinwirkung loOerer Scbidliebkeiten nnd Reize,

hemmender und fCrdemder SorialWirkungen und die

Lösung M"' maiu liRr iindtTar biologischer Krage ermög-

lichen, für »ich aber keine materiellen IDrfolge ersielen.

Oh nnd wie die Kolonie der farbigen Siedler, der

Inder und der Goaneseo. «ich entwickeln wird, da« ii^t

beute noch nicht Torausisusehen, denn ihr SchickiMil hängt

nicht aar von dar Natur, aondarn in hohem Mafia aooh
voD dem guten WlUaa der [jindeereg^riiBg ab. FSaa

groCe Gefahr liegt för die««' Koloni«» darin, dnG si,' sieh

iluich ihren höheren Grad von KriiuiuuÜtüt bi^i der li«>-

(,'i>Tiiiif( , ilfn weißen Siedlfrn und den Kinj^'i^hnrnncn

recht unbeliebt macht. Es ist auch nicht zu vergessen,

daS eiB großer Teil der indischen Farmer im .\ckerbBU

gar kaina groOe Erfahrung hat, aua HAndlericreiaeB her-

vorgebt «nd «neb wiedar wm Handal mcikkgiNäSmi
wird, eobald Entt&oaefaangen im iMidfririaahaftaMriebe

ich mehren. Aus nabeliegenden OrHnden wSre ea sehr

un\ iii trillinft, w.-nri wir eine fremde Tiassr da finfilhiten.

wo wir avlbst uuner Auskomuion linden kuiineu, und wo
brauchbare Autoohthonen als Mitarbeiter unseres Kultur-

warkee sieh beteiligen. Man sollt« die Inder daher nur

in den fflr daa Fortkommen unserer Rasse ungeeigneten

und Dur tob wanigen oder wirtaehattlioh iuil&higen£iu-

geboreneo beaetiten OebietatailoB ala Laadwirt« aaaiadeln.

Eine Erweiterung ihrer Kolonie auf kühleren, dem Euro-

päer zutrftglichen Hochländern sollte auch deshalb er-

-ihiM-n lirrdrii, weil sie doch selten 1\hi r ein Kapit-al

verfügen, dun ihnen die rationelle Bewirtschaftung dieser

Knltnrareale ermöglicht. Man soU ai« in der feurbt-

«BrnoD Niederung ansit-deln, wo der Europäer iils Ar-

beiter Biobt h>ben kann, und wo rie dem altnnsäosigen

Neger durdi dan Mitbawarb in Ackerbau dia Exiataua

und WeiterentwiekalnB^ nicht eracbweren. AI« ieb

Kikuyu vor acht Jahren Im -iucLft
,

-cluieb icL in nioin

Tagebuch: „Eine .Ansiedelung' vm hnicru dürfie für die

Kolonie nur dann von NNi rt sein, wenn die Zahl der

Anaiedler eise beeohrinktere wäre, eo daD »ie nur «1b

eine Art tob Lahrbauarn eine Rolle aptallon, nicht

nl>er die liclnjrlieh ontwickeliiugsf iilii^>'in WnkikuY ii diireb

ihre iibtirmacht Terdrftngten." Was ich damals achrieb,

möchte ich heute BOflh unterstreichen.

Wir baboB nun ant eiBe Seite dar anrop&taoban

Biadalung, dia daa laitdwirtiobaflliehaB Barniaa, aiaer

gaBBuaran Betraditnng unterzogen. Nodi fohlt ein

kuner Blick auf die Kanfleuto, Profesaionisten und Be-

amten. Wir sehen diese in idclit unbedeutender Zulil

auf der Straße, in den Verkaufs uiagaziucri und Gast-

häusern, auf Werkplätzen und in Amtsgebäuden, ver-

gebens aber suchen wir »ie auf dem Bahnhofe oder auf

der Post in Diensten der Regierung, oder in den Quar^

tiereu dee amiatsreisben Kleinhandela ala «rfolggekrfiBta

KanHeBte beeebifligt Wo sie fehlen, da nehmen Indar
und Honncsen ihm *^telle ein, nnd wei wir sin (Inden, da
luilien wir das (lefalil, dalj nur iujri>|iiuseher Gcldnacb-

schuh iiire LSTe!liii'.(?er) nieliert. IJer isuropäiseln! Knuf-

raann kauft wenig von dem Eingeboreueu, uud was er

an ihn verkauft, das ist kaum der Erwähnung wert. Er
handelt in Nairobi auch wenig mit dem Inder, dann
dieser «tabi antwader dixikt »tt GtottanflantaB dar «

Kfiato oder mit iB&obaii ZviaebeBbindleni daa Ortaa in

Terbindung. Der Inder iat es, der bei den Eingeborenen
die I.nndesprodukte ?nni Wiederverkaif erstellt und
in ''i'ine: engen Kaufbud«; huektiud dorn Eingeborenen
seine /etigstolTe und Garne, «eine Glasperlen, seine

sciilecliten Messer und Hacken, sowie eine ganze Menge
anderer minderwertiger Handelsartikel aufzuschwatzen

enteht Im indiaoban Baaar kauft dar farUga Soldat

aeina Waaebaatta, aeina GewfinM und aaben Tabak. Beim
Inder in derYiktualienballe kauft der englieehe Hot^linr

frische Ocmflsc, Fleisch, Eier, Reis tinr) i'ine Menge
anderer N'abrnncrsniittel. Ihe- imiiische Ih im eiifrau er-

steht bei ihrem Lnudsaifuui dio bunttiii ^>.'i(iänstof^e zu

ihren Kleidern, das Schuhwerk und den eigenartigen

Silbersehmuck. Kura uud gut, daa UauptgaaehUt Ton
Nairobi liegt in den Htaidan dar inditebaB XBoflauta.

Ibra Waraobeattad* atamoiaa m aiBam grotau Taila

allerding« mn Europa, eebr vielea «ognr aua Dentaebland.

Die V>illipen, uncelileichfeii Ranmu nllstofTe und, wie mir

gesagt wurii«. Jiucb die liilliijTen Snrleii der farliipen (ilas-

perlen kommen iiinffe^'eii n-w Indien. Im nl!s,'eiii<jinen

tiudet die euro|»iitäciie Industrie durch Vennittelung dieser

indischen Kaufleute immerbin ein sehr wertvolles Absnts-

Ebiat, und ea aiod nur grofia Voraicht und aiaa aingabaBde

uatoia dar KoBaamaotaabeditrfBina arfordorBoh, am
an der Baad sofidar Importfirmen nnd rBhrigar, mit der
Fabrikation und dem Oewbmack der Kftufer Tarfrautan

Agenten heute si b'.n ein niciit nnliedeutendea Gaaddft
nach Itritisch-Oütüirikü uiiu:hen zu köaneo.

Wie ganz anders ist dagegen daa Bild dar anrapit-

sehen Kleiuhandelsgeschäft«!

Da schauen wir uns erst einmal daa KagaiiD ciaas

sog. Prodnktanhftndlara an. Bechta Tom Einganga ain

Pflug, tflr 100 M. im ftviaa, dia «insig gangbare Harke
und scheinbar von sehr leichter Konstruktion. Daneben
eine im Lande hergestellte Egge, nn.i dem weichen Wa-
choldeib'ilx vij[i Kikuyu geferlif^t, Heide Gerate -ind

für den \ urkiiul an puropäische biiedler bestimmt. l>er

l'tlug steht wohl «chon seit vielen Monaten da, dio Egge
wird nächstens in dUe Küche wandern, da das Hole Qberall

gesprungen iat, nnd das Oerlt daher kaum mehr einen

KAoIar findaa wirdi In der Mitte des Ladaaa «in Schreib-

tiseh, bedeckt mit nnfkngreiohen, aberwoU noch gering«

Schätze vf-r rah iideii (iesrhäftsbüchern, Briefschaften und
den letzten Nummern der „Nairobi Xcws)" uud des ,.\fric8n

Stundard''. .Vn den Wänden herum stehen Säcke mit

Bohnen, Mais und Weizen gefüllt, die Landeaprodukte,

die eigentlieb nach deui AnsUnde Tarscbiokt wardan
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ollt«n. des geringen Wertes und der hohen Transport-

kosten wegen aber im DeUilhandel, d. h. in Lasten von
60 Pfund engl, an Ort und Stelle wieder verkauft werden.

Der lieiitzer dieses Ijadnns ist ein sehr freundlicher

Herr, er stellt uu» »eine Tabiikdoso zur V'erfägung und
informiert uns üb«r seinen Gescbtftsgang und aber die

Handelslage von Nairobi. Da« Uild, das er an« entwirft,

ist freilich kein sehr rosiges, doch hofft er auf ein all-

mfthlicbeg Besserwerden, da die billigen Hahnfrochteti

bei einigen Produkten doch schon einen Export nach

Europa oder Südafrika erniöglicbeu. Ks interesiiiert uns
Tor allein das Verkaufsgeschäft de.s Weizens, der in ver-

schiedenen Sorten in der Umgebung rou Nairobi ange-

pflanzt wird, bis jetzt aber nur als Saatgut fllr dun
Siedler in den Handel gelangt Ks sind harte austra-

lische Sorten, die hier um besten gedeihen, doch hat mau
des Antilopen- und Vogelfraße« wegen von ihnen noch
keine bedeutenden Krträ^c erzielt. Man uiuO die Frucht,

uui sie Tor diesen Feinden zu retten,

gewäbulicb schon vor der vollen Reife

ernten , und wie ich mich an «ineni

nach F.uropa luitgt-brachtcii Muster

überzeugen konnte, scheint der Weizen-

kultur auch von einem kleinen Koni-

wurm (Calaudra) ein sehr l>eacht<>nK-

wertes Hindernis zu erwach.ien, wenn
das aufzuspeichernde Getreide nicht

durch Durchläftungamaschinen vor

dessen Angriffen geschUt/.t werden

kann. In einem Liter Weizen habe ich

nicht weniger wie '20 ccui dieses kaum
drei mm langen Hohrkäfera gesammelt,

also zwei Liter Kftfer auf den lUO Liter-

Sack Weizen! I)ie Freie«, die in Nairobi

iCtr den Weizen bezahlt werden, sind

zwei- bis dreimal so hoch wie in Kuropa
»der Südafrika, und an eine .-Vusfuhr-

m&glichkeit iit daher gar nicht zu

denken.

Auch Mais uml üerste sind in Nai-

robi zurzeit noch viel zu teuer, als daQ
diese Getreidesorten für die Ausfuhr

in Itetracht kommen könnten. Von

Mais gelangen drei Sorten in den Handel

:

der groOkömigu, wuilSe Hikory-King zu

97 bis 147 M. die Tonne, der groUe,

gelbe Mais zu 97 bis 122 M. und der

kleinkörnige, weiß und schwarz gemischt«- „Native-

Mealiea" zu 74 bis Ö6 M. die Tonne. Gersto kostet 122

bis 16G M. pro lOOU Kilo.

Von Getreidearten w&re nur das Nogurkorn (.\ndro-

]>og(>n sorghnm) zum l'jcport fähig. Ks kostet auf den

südafrikanischen Mftrkten 132 bis 19H M. die Tonne,

kann in Nairobi aber zu 74 bis 98 M. eingekauft werden.

Die Negerhirse (Pennisetum spicatum), die hier mit

170 bis 195 M. bezahlt wird, kommt nur in geringen

Mengen auf den Getreidemarkt. Sie ist i-in zu wenig
gesuchtes Landesprodukt, als daU sie je einmal ein Kolle

in der Ausfuhr vou Kritiscb-Üstafrika spielen wird.

Xm meisten verspricht mau sich von den Hülsen-
früchten, die in verHchiedenen .\rten und in ziemlich

groliem l'mfange in der l'mgobung von Nairobi ange-

pflanzt werden. Ich halm mich über ihre Preise bei

einem Jobannisburgor Market Master erkundigt und er-

fahren, daß bessere Itohnensorten in den »iidafrikunischen

Minendiatrikten einen recht guten Absatz linden könnten.

Für gute Tiichhohnen (Phaseolus) bezahle man dort^

820 M. die Tonne, während sehr schöne Sorten in Nairobi

f&r 183 M. zu haben sind. Kine geringere Art, di«

Aiib. 4. Klknyn-Krlecfer.

white Coeoa bean, kostet hier aogar nur 147 M., und
die für Arbeiterverpflegung beliebte purpurrote Posho
bean 73 bis 9H M. Den gleichen Preis bezahlt man in

Nairobi auch für die rundsamige, graue „Soggoo" (Vigna
sinensis), während die schwarze oder schokoladebraune
Helmbohne (Dolichos lablab) zu 61 bis 73 KL auf den
Markt kommt. Für Krbsen scheint in Südafrika der
.'Vbsatz (gering zu sein, da sie dort seihst in großen
Mengen gezogen und des geringen Wertes wegen oft

nur als Schweinefutt«r Verwendung finden. Die großen
euro|»itischeu Erbsen kosten in Nairobi zurzeit noch
240 M. die Tonne, und die etwas kleinere Uganda-Erbse
170 M., während verwandte Arten in Südafrika zu 110
bis 154 M. die Tonne verkauft werden.

.\uch mit Erdnüssen (Arochis) sind gegenwärtig von
Nairobi aus noch keine Geschäfte zu machen, denn fOr

geschälte Ware bezahlt man hier 245 M. für lOUO Kilo,

während die gleiche Menge in Kuropa nur 27t) bis 285 M.
erzielt. Wenn anoh ziemlich viele Erd-

nüsse bei Nairobi angepflanzt werden,

so dürften als Produktions- und .\us-

fuhrgebiete dieses Landesproduktca in

Zukunft doch nur die Viktoriasee-<ie-

biete in lietracht kommen.
Früher hat man auf den Kartolfel-

handel große Hoffnungen gesetzt, jetzt

aber ist der Siegeslärm wieder ver-

stummt, seit die südafrikanischen Far-
mer sich selbst mit dieser Kultur be-

schäftigen, die dortigen Zablungsver-

bältnisse sich verschlechtert haben, und
der Konsum ein geringerer geworden
ist. Ein beschränkter Absatz für den
Landoskonsum und eine kleine .\uafnhr

für die Verproviantierung der Schiffe

und der Hafenstädte .\den
, Bombay,

Sansibar, Heira, l.aurenco Marques,
Durban und Majunga wird zwar immer
zu erwarten sein, die berechtigte War-
nung der Itegierung aber, dem Kar-

tolfelbau eine allzu große Bedeutung
beizulegen , wird diesem Handel keine

erhebliche Entwickelung mehr ge-

statten.

Aus allen diesen Mitteilungen könU'
ten wir zum Schlüsse gelangen, daß in

Nairobi für den europäischen Kauf-
mann überhaupt keine rentable Tätigkeit sich bietet.

So weit wir nur den Detail- und Exporthandel ins Auge
fiMseu, so dürfte diese Schlußfolgerung auch nicht ganz un-

richtig »ein. Unser Freund, deu wir als Produktutihändlar

kennen lernten, hat dies auch eingesehen, und er betreibt

neben dem Produktenhandel daher auch ein kleines

Importgeschäft mit landwirtschaftlichen Geräten, Hau-
materialien UBW.

Da liegt ein Bündel Haumesser, die Klingen der

einen etwa 30 cm lang und 5 cm breit und aus gewöhn-
lichem Eisenblech ausgestanzt, die anderen etwa 71) cm
lang und gut gestählt. Diese Messer werden von den
Eingeborenen zum Roden des Bu8chwaldes gebraucht

und sollen gegenwärtig einen f-ehr guten Absatz Huden.

Daneben «eheu wir große, drei bis vier Pfund schwere

.Vxte und breite Baumsägen, die in der ilolzgewinnungs-

industrie in Versvendung kommen. In einer Kiste liegen

llalftorkotteti und Viehkoppeln, in einer anderen galvani-

sierte Schrauben und Muttern, hier zwei bis sechs Zoll

lange Nägel u. a. m. Dort stehen Drahtnetzbündel, 50
Yard lang, drei bis sechs Fuß hoch und u)it einhnlb bis

drei Zoll weiten Maacben. Auch StAcbeldraht ist ein «ehr
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ginngbnrpr Hnndclssrtikel, und so sehen wir noch eine

gus« Reibe Ton derglaicban (üegenständao sum Yerk»ufe

«utgiihgt Ifut Intim hoOni, cUG dieser artthnn» Kolonist

trote setuM umdwiiiWe» Hbganna in «eoigvn Jdira
doch auf sräi« Reebnung komman werde.

Ha treten wir dIkt in ein anderes Geschäfbihaus, in

dio );f<;räucnig<'ii. L<lli'n Stores einer proBeii Momb«»««-
Firma. Hin ! iixterrMM lirwadit ilon Hiti<;niii; iiid eni

!«'bvitti?eleUrter I'olixeiBoldat, viflW^ioht r'in ^'«fttrchteter

SteiiiM kumniiiMMlr, blnttärt in eitictu gri'U' ii Buche auf

dem Boden. Hinter dem LKdeaUeciiie mMht liob ein

ennUHhar Clerk m edwleii, «in Mder Junger Meneeh«

demau doi^ kaam den RinfluB afrikwiiachen Koloniaten-

lebeo enitebt. Er spricht natArHob nnr eine Sprache, das

EngUsche, und kann »ch mit niemand Ti rstiinditrcr . '\er

dieser ^Iprache nicht ehenfnllR mächtig ist. Wn »vlien

nicht nachforschen, ob der Mann aus dem Kaufmanns-

itende herrorgeganf^en, ein entgleister SehiFTsjunge oder

S^ieakkellaer uaea Londoner Public House war. .leden-

fdb varrlt er wenig kanfmAnniesbe BegaMakeit nad er

Terkenit eben nur dna, wna er rafiUig auf Lager hat
ntid uTi- M^iiii- rngliHcben Kunden zufällig yon ihm ver-

lniit'cii. |i;iLi i'iii solcher Mann die BeililrfniMe de«

I.iiiiiif"- zu kwiiiu'iL und zu buurtt-^ilcii in lifr l.ajji! «:ir<-,

ist ziemlich au»ge»oiiloBsen. Kr wird auf Kosleu uviaet

Firma nur möglichst viule Waren in die ibn unterstellte

Filiale su erlangen aueben, denn aeine gnnn Rechnung
gebt darauf kiaaiia: Ja mehr Ware», vm ao grSBer die

ChanaaD, etwaa an verkanten. Hit dam, waa liqgea

bleibt und in einigen Jabren verdirbt, rechnet «r nieht,

denn wer weiß, wie lauge er in lüe^.in Nalroiii sitzen

bleibt, und den Schaden k&uu Jauu s^i-'m NjioiiluJger

wieder gut machen.

Auoh hier wieder l'ttügo, Pumpen, Mühlen und aller-

lei Feldgavita vor dem Portal. Ks wäre leichter zu

agen, waa man hier nicht findet, ala anfauafthlen, was
bitr .aJlaa anf Lager liegt KlaidnngaatiUske und koeb-
gvsobirr«, Tabakpfeifen und Schreibmaterialien, Spiri-

tuosen nnd Bücher, Musikinstrumente und BOrstenbinder-

u iiren. Kniiscrvcii uiiri Nfiliiünleln, Fahrräder nnd f'hoto-

gntphieu, üiii-iMuruu und WalTeu, Tuilettenartikel uud
Pferdeputzkämme, alles in buntem Durcheinander, yieles

verkäuflich, manche» auch nicht., da.s ist der Eindruck,

den der erst« I'mblick auf uns macht. Ein teures Hau»,

ein Imtepieligea Warenlager, ein teurer Betrieb und ein

mlBiger Umaatc, das sind die Qnintesaenaen aoleber

I'nt-ornehniungen, und die KtjIm.lF^teD, die auf »olcho

Gründungen eich eiulaü«eu. IiuIm ii nur einen sehrgeringen

1 rf:itz für (Iiis (i. ld, düt '•ir in ;lir<' \N ;iriuiiiiU!>r .-t. rken,

und das Hisiko und die Mühen, dit' sie i<ich machen.

Wir wandern weiter und kommen auf den Werkplatx

eine« sog. Holxinduatriellen. IMe Ugaudabahn-Verwaltung
hat einem Siedler die Hftkleii vafk««f|, div ik uraprflng-

lidi für dia Terpflagmng Arar Arbeiter gebrauehtä, Jetst

aber, eelt der Bahnbau ToHendet ist nnd Hei Nairobi

fast keine Arlwiter mehr bescliiiftiL't -lud, niilit mehr
verwenden konnte. Die Mühlen wan ii Ktili« biliig. aber

der gute Käufer rechnete nicht damit, daß er nichts zu

mahlen habe, wenn dio tictreidusendunk'cti 'h-r Huhn-
Verwaltung ihren Abüchluli gefunden bab' kaufte

er alao, nnd die Enttluaehnng folgte nach. Jetat steht

daa im Bau begriffene ValJengebiude leer, und die

Lokomobile hat der Unternehmer mit einer Kreissiiga

verkoppelt. Die Mu&cbinen werden vnii einigen Schwarzen
bedipiit, und zwar mit »nerkenn*r)-v.. rN iri i.i- . li. 'k,

wie ich nebenbei bemerken .will. Jjas Ki.jdit»»/ »lumint

Von dem KikuTu-Kscarpment, und /.war von drei ver-

schiedenen Baumarten, dem ostafrikaniachen Wacholder,
ainer ihm nahe verwandten Podoearpoaart nnd einem

mir nabekannteo, bei Nairobi ,Mi8i!<i'' genannten Wald-

banoMb Daa Wacbolderbolt iat weittrat gef&rbt, nieht

aabr hart, aber doch wertvoll, da ea sehr wenig Aatneatar

aufweiat. Podoearfraa und Misisi Uefam viel hlrteraa

Hole. Die Preise des hier geschnittenen Holces steHKn

Hilf \ 20 M. die Iiinuc, uKo liilliu'cr wii; dai; Puruia-

'r.-iiklio]^, d:i.s in MuuiUa»«» iOO M. knetet, Itie Tran»-

tkn^tcn (tld .M. dieTonne) <jiii|,'cr('ciiii<-[ ihI du? N'surobi-

hol/. auch billiger wie daa skaudinaTische Holz, das loco

Nairobi auf ir>3 bis 160 M. zu stehen kommt. Mit

SAgemflhlen wAre hier also etwaa im vardieaen, adiade
nur, daO dar Konanm aebr beaehrKnkt und ESaenkMi'

struktion seiner größeren Widerstaadakralt wegaa in aO

vielen Fallen zu bevorzugen ist.

Si] ^elipu wir liiic Mltil'i' <n:d /•im Ti'il .^>'br große

Hiudoruiü!«« dorn eufopttisthi-ii .Siedler im \S nge stehen,

uud ihre Zahl würde sich noch mehren, wenn wir unsere

Schritte weiter lenkten, in die Werkstfttte des Hauschloosers«

des Schmiedemeiüter« und Stellmachers, in das Atelier

des Photogranhen nnd ia die Druekereistube dee iieitunga-

verlegers. wir wollen uns dieae Sohritte aber sparen

nnd rasch noch in der Beamten- und Touristen weit an

den Tafeln des „Norfolk-Uotel'^ uns umsehen. Da sitzen

lürlitur und Arzte, onizifri- und I ujfuninu ro, jun^^e 1 Ifttncn

und graubärtigo Herren au laugen Tischreihen beisam-

men. Die Herren sind in Frack oder Smoking, wenige

nnr im besseren Touristenkostüm, keiner aber in der

nnbeangtan KMdarlraeht des Koloniaten, wie man ee

hier «rwarten mflohtei Eubach ateif nnd laranHNitdl,

dabei aber aneh wieder englisoh frei nnd ungeniert seist

man sich hin, wie es gerade kommt. Mnn hurbt sich

auf dur S]>eisokarte seine Oerichte au» und trinkt ver-

hältnismäßig «elir ,^enig; die Whiskys und liraiidys

kommen erat in späterer Abendstunde. Die Preise sind

bescheiden, IS* , M. für Tagcspcnsiun und 230 M. im

Monatsabonnement,Getrinke und Wiaehe natürlieh extra.

Wihrend wir im Hassonie-Hotel bei den Farmern
und Profeüsionifvten eine gedrücktere Stimmung antrafen,

herrscht hier großer Optimismus. Orelle Lichtfarbea

stören vielfach das Bi>ri-t st^lir trcfTlicli entwiirfenf Scbil-

derungsbild. Aindcic I^bcussteliung uud audttrct Lehens-

auffaesung sind die Faktoren dieser frohen Stimmung
und Urteile. Als entgegenwirkende Kräfte werden ala

aber wechüelseitig mit dun Stimmungen der Flarmer,

Kanflente und Professioniaten den EDtwiokelungagaag
der Kolonie in sicherem Tempo hallen, bremsen, wenn
durch iilii-r.dltf .1 ViJi H 5' t M öllen die Gefahr ein<-s ri.f,'lucki-s

sich zlu^i, und neuen Autrieb schalTcD, wenn durch die

vorliegenden llindenisaa der Gang daa Kultnrwarkea in
ruhen droht.

Verlassen wir nun Nairobi nnd fahren wir weiter

nach dem Viktoriaaee au. Vag^tthr ein« Stunde lang
geht es anfwirta iwitehen varlaeaeneim nnd mit diditom
Bnsche bedecktem Farmboden der Eingeborenen. Ans
dem frischen Grfln der breitblättrigen Strftucber und
Ki'i -ti i ivinkt hier und da ein klHiiiM> wdCos >iodler-

haus, von Zeit lu Zeit fahren wir auch an bestelltem

Farmboden vorbei.

Daun kommen wir in die Reservate der Wakikuy u,

teilweise bebaut, teilweise aber noch mit liusch und l'r-

wald bestanden. Wo sind aber jene kraftetrotseaden,

halbnackten Krieger ( Abb. 4 ) geblieben, die vor aehtJahivn
noch um unser Lager sich scharton und gegen <ilss-

perlen und Hisendraht di>^ Beutestücke ihrer Kriegszüi^
Vi-rk,nif('ji. r "'inil Au -v in /. rlunij tii l'r«id;H, zi'rris.setie

iteiiikli<ider und .icbiuiitüi^^t^ K«i!<i-iiiut£eti geid«idei«n

Geslnlleii jene selben MeiiKcben, die ehedem aus dem
Lianendtcldobte de« Urwaldes huschend auf freien Lich-

tungen ihren Kri^gertana aufftthrlau? Sind die»« io
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bunt« Umschlagetfloher «rehilllteu und nach Suaheliart

(risiertoii Weiber jene «Wakikuyu (lirla", die ehedem
durch einen dicken Aufstrich tod rot«r Ockerfarbo, durch

•in flAttarnd»! Zitganfall odar uuix nor «itwn Perlm-
gBrtel T«r dan Tnnp«ratanehwMikiiii9«n dei TagM «ch
8cbQtst«n und nun ab «ModuafTen" dm InC^'ti^ii Akt ihr<>B

I^ebens beachlieCen? — Sie sind («8. umi liioa« alt«u

\'ftf,'iiliiiiifii-ii fif», dii' Si.-htttt.on fiijL'- MutionsffebSudeB

{rieiiiicb dem knrteuspi»!» gweier >uii]ialbt)ldftten su-

•cbaueo, »iod vielleicht jene gleichen lyoutc, die im Sturm-

BBchldtuikal «intt da* Fort Smith Bm*olxliob«o und durch

SaUiBad«rfaakt]D dma befMÜgt* MiliUrlBgar in Bnnd tu

tadbn mwelitan.
Für den Ethnographen !at Ton d«Bi altea Kikuyu-

viilkr nur wenig Iut(.Ti.'Ssjinf t s nif'lir L.'('blicben. Wenn
«T sich nu-ht mit wirfschfiriürbi'ii Fifti/fn beechAftigt, so

wird er frob sein, luif S>4inL'llziig< ili' i.liu -cni NuuhiinJe

dea modernen Wehbürgertum« entrinnen tu können.

AUm hat »ich verJlndert^ sehr gründlich veründert, und
Bwadiea w«bi nielit gwtds xu win«iu Vortaii. Doefa

wir mllim di« NBehtefle ab klmn* Übd ü d«B Kmaf
B«hm«B UBd ans freuen an der Tttwcbet dAfi di« Wlün-
knjni unseren Kulturbestrebungen nicht mehr feindlieb

j^cponüliiTstrlu-]! und unter dem «•tiLli»uiiikii lunflusse

der ZtvilintttiiiU in zunehmender Zahl au dem Hebewerke
der produktiven Arbeit »ich bot«iligcu. Kaum zehn

Jahre sind Terflosaen, seit die ersten Pioniere der Zivili-

»ation sich in dintm Lande niedurgelaasen htban. Und
MhoB siad 3lBM«anuMrd nnd ükUvenjegd v«iiolnr«adeB,

dhon hat nnaere Knltar hie in die tiefetea Teile des

Kiknyuri.ikc? -Icli fingegraben. Schon Rehen wir die

Wakikuyu uitt gu ßer; Körben voll Bohnen, Mai«, Ne^er-

hirsc und Kartoffeln u.n Ii <l<ji- MiirktlmUc von Nniriibi

WBBdarn. Ihre Produktion wird um so eher sich «teigera,

Je leichter sie für ihre Landeserzeugninse einen Absatz

finden, und je eher fie durch Aufgabe ihrer altherkömni-

licheu Ncgerkulturen und Aufnahm« wortvollorer Nutz-

geiricliae eiae höhere Stufe der JLi«ndirirt«olwh erreiohea

werden.
Fiii intennivvrer Ackerbau wird aurli auf die Knt-

wicktjluog der Vit^hzucht eine fi'irderndc Wirkun^r «uh-

äben, wenn masi <!>" r.'iiilii ti IIüchlandklim iH und anderer

frOher erwAhnt^n Gnni>i>' wegen mich nieiiiitls darauf

hoffen darf, daA dien, r /'.veig der Landwirtschaft hier

j« einmal eine ao große Hedeulung erlangen werde wie
in der MMaiateppe. Ala Nebeulietiieb des Ackerbaaes

wild die TiebnicU «wb aber denaoeb bebea nad ni
einem ranteblen ßewerbe sieh eusgeBtalteB.

Die fortsclir.'itiml.' Produktionflkraft den Landen und
die vielen <lnr<;h uijuare Kultur eingeführten Verbeaie-

rimgon ili'i Hozialen Lage müaücn auch in btt/ng nul

dm VolküwnchHtnm einen ftuCerst giln»tig«n EintiuC auf

die Wakikuyu habou, Wshrund »ie früher durch Hunger
nad Epidemiea, durch Krieg und SldftTeDfeog in ihrer

BeTBlkenrngtaaU fortwIbreBd feeehnftlMrt wtudea and
in vielen Jahren aieher nicht enetwa koanten, wM Tod
nnd Sklaverei ihnen in wenigen Monaten entrigtea, wer-

; den itie «ich jetzt in Hnlie ''ntwickeln und durch einen

j
hohen tieburtenitberetcbuU ihn^ Seelonzahl vermehren
können.

Wenn di(> englische Regierung wie bisher mit der-

selben Strenge über Waffen- und Spirituoseuhandel zu

«•eben «od durch Fraehtb^gaactiguageB der hiliigeB

Laadeeprodulite den Exporlbeadel su heben eich bemtht,
so darf nicht daran gezweifelt werden, dnO Kikuyu in

kurzer Zeit das wertvuiUiU Pruduktionügebiet von Äqua-
toriat-Oetafrib» darrtelles wird.

^FortaeUnuig fol)^)

Ethnographische Beobachtungen aber die Naunt-lnsulaner.

Von Antonie Brandei.i.

(Sdilnli.)

Sehr BohoD«wurt «lud diu T&nze. Ks sind zumeist

Paatomimeat wobei der schöne Körperbau und die gr»-

aifieaa Bewegoageu bei Münneru und Frauen sehr aur

Gettiuig kmn»««. Die Ttoae «ind suaieiat von dea
OilberflenleBeiagefflibTt, und dieSpraehederbegiateBden
Geaänge ist fast immer die Gilburtsprache. Früher hatten

die iDBulaner große Tanshauaer auf verschiedenen Stellen

(ifjr liifel. ji'üt wird di r liinz [il;itz .'iinH'iiHt unfrr (.'roU- n

Hchattigan Bäumen hergerichtet. Die durebau» dezenten

T&nze sind leider von der auiorikauischcn Mission ihren

Anb&agem TeriMten worden. Auf Anrt*gung der Ver-

weltung finden alle ein bie swei Jahre groSe T&nz« statt.

Dm die bawaadamewerta PrtaiaioB an «rreiebea, mnlS

woehenlang orher geflbt werden. üngefUhr 40 Personen
tiuirpn in jeder Abt«ilung. I if r S<-liniin'k i.-t l'ci Männern
und Fr.'iiuMi ivft Bohr jjftSflinjftrkTdll. .led'' Kcmiilie hat

si'it innren Zoitun ibron ci^'iuu-'n ScIi nii.ük. 1 .in Ljeleitet

werden die iHDze durch «ineri < hur- von Mnuuern, die

aar liekrl^ftlgung ihrer Worte heftig wit den Händen
gagao die ihres UaterkArper t>edeekenden Matten klopfen.

Dia TCnebiadaBaB TIbm heiflea: dedaru = Krieg^taBs;

4jidere - Stöckchentanz (die Tänzer »chlngcn mit kleinen

StAcken in allen Figuren gcgooeiuander, .\bb. 6); cabura;

die Tänzer sitzen und irdn i n mit Ai-mon und IlAnden

die verecfaiedeniten Figuren auf; cadio: Frauen tanzen

allein, Mlnner stehen dahinter in Keihen; ftgiba: drei

Baähan sitasB, üb Mann und eine Frau begegnen sieh in

allerlei Figaran; dibiao: Pranea aitaan ia Buhan» rechts

m. Mr.«.

und links von zwei Reiheu MAnnern flankiert, <h<- mii

den Armen allerlei liewegungcu gegeneinander und

dureheinauder aut>führen.

Naofa d«B T»nceo, die oft einen ganian Tag aber

andanera, finden Sebmausereien »tatt, die der lÄctrifcti

in dem getanzt wurde, nbhilt. Am nAchst«n Tage geht

alle« in den Nachbarort, wo wieder getiinzt wird.

.\1» Sport treibpn d:«' Nanr .d^'iiti- .dii iiiti'r<--^i<tii.x

Dalltpiel. Ks wird vu» iluH und Blattern ein sehr

harter Ball in ilvr Grüß« einer sehr großen .Xjifelsine

zurecht gemacht und mit großer Kraft gegen die Gegen-

partei geachiaadert, die ihn mit der Hand auffangen

muß, d. b, nnr einer der drei VordermlBaer. Dia Spiel-

regeln sind «ehr strenge, et wird bis sn sehn Punkten
gnz&hlt nnd PS spielt I^intrikt gegen l>istrikt. Hat «ine

Partei nitlt funjfen kfi!inf«n, falls dor Uall zu erreichen

war, so gilt difs pini'u i'nnkt /ui.'iit> iimi d iir Oagiopartai,

und die»e stimmt laute Freudenge«äDga an.

Früher machten die lusiilauer 12 bi» M Fuß große

Oraoben tob abgeBOgenao Paodanvablittem, die aie bei

Weatirind fliagaa UaSen, wobai gewettet wurde. Ancb
fertigtan ria Ueiae Kaanmodelle, die, mit aabr groSeu

Segeln voriehen, anfs Riff geaetzt wurden, wobei eben-

falls (r>'»,.tti-t .vurde. Ringkämpfe linden mitnchmul noch

hout« stall, iiuuh wird geboxt; en ist aber nicht das

englische Hoxen , sondern e» govchieht mehr BBS dom
Handgelenk mit schwingenden üewegangea.

Aua BMbraren halben KokMwhale», diapaialiehgeaaii

11
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inainnnderKopaQt werden, mncbten die Insulaner Kreieel,

die j>ie geschickt auf ein Stack Schildpatt beben nnd dort

weiter laufen lassen. Trommeln, die jetzt ganz außer

tiebranch gekommen »iud, wurden aus PandanuBBtamm

gemacht und sowohl Yon Männ<>rn wie Ton Fruueu ge-

schlagen. Der Name iet: debugibugi. Tritoniibörner

wurden zu Signalen im Kampfe benutzt oder um Cioister

zu Temcbcuchun oder zu zitieren.

Zum Tragen yon Lnaton werden Körbe Ton Palm-

blättern geflochten, die, zu beiden Knden einee Stockes

gehängt, auf der Schulter balanciert werden. Schwere

Lasten werden Ton zwei Leuten, Männern wie Frauen,

getragen : dann hftugt die Last in der Mitte. Waaaer

wird in ausgehöhlten großen Kokoanüasen aus den Erd-

liiehem geschöpft. Sechn bis acht solcher Nilsae werden,

zu Bändeln Tereint, an jeder Seite der Stange getragen.

.Alte Lente werden ebenso wie Kranke auf einer roh ge-

zimmerten Plattform getragen.

Klafter (von einem .\rm zum anderen) und Sp«DDe.

Schweine werden nach .\rnilänge gemessen.

Die Insulaner machen sehr hübsche, dauerhaft« Körbe

von PandauusbUttem, die um feine Kokusrippcn ge-

flochten und mit Frauenhaar oder schwarz gefftrbtem

Bast verziert werden. Diese Flechtarbeit scheint alter

von den Weißen eingeführt zu sein und wird nur von

wenigen Familien betrieben. Matten werden nur in

gröberer Art von den Frauen geflochten. Material ist

das Pandanusblatt in verschiedener Bearbeitung, weiß

gebleicht, grün, grau oder braun. Mtnner (ragen Matten

beim Tanz und geflochtene Verzierungen an Hals and

Armen. Kleine Miidcben bekommen Häubchen, nachdem

sie gemästet sind, oder Iwi der PubcrtSt. Zum Tragen klei-

ner Gogoust£nde werden Taschen geflochten (vgl. .\bb. 7).

.\us der roten Auster machen die Insulaner allerlei

Zierat. Die Muscbelstücke wurden auf Korallenstcin

rund gerieben, jetzt auf einem Sohleifsieiu. Gebohrt

Abb. 0. djidera, Tanz mit kleinen Stöckchen, Naor«.

Die Nauruleute bauen unr kleine Kanos cum Fisch-

fang, in denen gewöhnlich drei Pentouen Platz linden.

Dan Material ibt das IluU dos Calophyllum. Dies« Fahr-

zeuge sind sehr stabil in der hohen Brandung. Seeboote

werden nicht gebaut, da der starken Strömungen wegen,

welche um die Insel taufen, die Bewohner weitere Reisen

nicht wagen. Mit kurzen Paddeln bewegen sie die Kanus
in die See und setzen sin äußerst geschickt Ober die zu-

zeiten sehr hohe Brandung. - Kanu heißt ei|unn, Heck
murin, Bug man, Kiel robin, Seiten bibich, Ausleger-

stöcke eka, .-Vuslegerquerstock etheu, .Auüleger egum,

Zierat an den Knden ebar, Seitenplanke karoga, .^itze

engo und Paddel outs.

Handel besteht nur in Kopra und Haitiscbtlossen,

.\rtikeln, die die Händler gegen Tabak, Ki^is, Ilartbrot usw.

eintauschen ; in letzter Zeit auch gegen Kattun , Hüte
und dergleichen.

Geld ist in nur ganz geringer Menge eingeführt; als

Bezahlung gilt in den meisten Fällen Tabak. Als Ku-
riotum ist anzuführen, daß diu Briefmarken auf der Post

zumeist mit Kiem bezahlt werden.

Gewichte gibt es nicht. .Ms Längenmaße gelten

, wird mit einem Drillbohrer, desnen Herkunft unbekannt

I ist.. Kleine Sachen werden mit einem Haifischzahn ge-

bohrt, der an ein Stöckehen gebunden ist; dieser wird

dann zwischen ilen Händen gequirlt. Früher wurden
schöne Ketten von roter .Auster gemacht, die hoch im
Werte standen und mit deren Herstellung sich nur wenig«

I

Leute befaßten.

Zu Seilen und Bindfaden wird Kokosfaser verwandt,

die nur einfach zwischen der Hand auf dem Schenkel

gedreht wird. Mine feste, dauerhafte .Schnur wird au4

dem Ba.ste des wilden Hibiskus (quani) gemacht und
mittels zweier Hölzer gedreht, .\ngelhaken wurden aus

Perlschale und Scbädelknochen gefertigt, Hoilischhaken

noch heute aus Caluphylluniholz. Kanus wurden früher

und werden zum Teil noch jetzt mit Muschelbeilen be-

hauen. Die versteinerte Tridacnnmuschel wird an ver-

schiedenen Stellen der Insel gefunden und ausgegraben.

Früher waren Kämpfe auf der Insel sehr hftuKg.

Besonders die (iilbertleute brachten kriegerische Ge-

wohnheiten mit. Die t'rsuche bildete oft nur ein kleiner

Zank, manchmal ein Totschlag. Ks war Kampfregel, daß
immer Sektionen von drei Mann sich gegenüberstanden.
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In der Mitte «tud ein großer Mann, deinen Kräfte durch

b&uKge Mastkuren nufrechterbalti>n wurden, mit einen»

dicken, sehr langen Sjwpr von KokuaholK, der die Hiobu

abwehrte, die gegen Keine beiden Kameraden recht» und
link« n]itt«iN kurzer, dicker Speere gegeben wurden.

Fiel ein Mann Tun dienen, so wurde er sofort aus den

dahinter itehenden Reihen ersetzt, l-'iel ein großer Mann
in der Mitte, so war der Kampf der Sektion beendet

Durch Koten kündete ein Distrikt dem anderen den

Kampf an. Die Frauen folgten den Kämpfern und holten

(Abb. a). Ihr Einfluß beruht weist auf ihrem größeren

ürundbexitx, der durch pTbschaft oder (iefecht erworben

iat. Mit Errichtung der deutacheu Vorwaltung wurden im

Jahre 1888 die jetzigen Häuptlinge angewieiten, für die

Ordnung im Distrikt zu üorgcu. Viele früher (und jetzt

noch) einHuUreiche Männer schoben damal» andere vor,

da eie eich fürchteten. FrUber hatten auch die Zauberer

Tiel KintluQ. Mehrere Dörfer bilden einen Distrikt. Auf
Nauru leben 13 Stkmrae. Nach ihrer Mitgltederzahl

geordnet aind ea folgende: amit (.Seeschlange), iruwa

Abt». 7. Mann mit Tabakpfi

Waawr und Vorrlt« herbei. Die Angegriffenen erwarteten

dnH Nahen der feindlichen Partei, und der Kampf wurde

furtgetetzt, bia eine der Parteien geHchwächt war. Durch

Heulen suchten die Männer eich gegeiü^eitig anzufeuern,

wir e» noch jetzt in den Kriegatänzen geschieht. Ge-

fangene wurden nur »eltun gemacht und dann nar kurze

Zeit behalten. Von den Händlern erhielten die Insulaner

B)iater yw\e Klinten, wuniuf die KAmpfe .sehr auHarteten.

Frauen und Kinder wurden nicht geschont. Alte und

einflußreiche MSnner ^fchlussen den Frieden zwischen

den l'art«ien.

Eigentliche Häuptlinge gibt ot nicht, uur Dorftltest« I

ife and Körbrhen, Nanrn.

(Fremde), tttboi (Bedeutnng unbekannt), emea (Auge),

emnitcmit (Heimchen), erunibeck, emanum, ano, emidera,

ftoadö (Bedeutung dieser fünf Numvn unbekannt), edidji

(Fremde), iwii (Läuse), anobno I Haitis^ch). Der anobao-

Mamm ist fast ganz ausgestorben.

Sklaven wurden «elten gemacht. Entweder ge.<<chah

da.« im Kampf, anstatt den befangenen zu toten, oder

wenn ein Mann im Unrecht war; manchmal auch bei

.Angetriebenen. Es gibt Jctxt noch einige Sklaven, deren

Kinder ebeufullH als solche gelten. Ks wird ihnen aber

h&atig ein Stückchen Land geschenkt.

Dem Häuptling im Ansehen folgt der älteste Sobu,

11«
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falla dieser nicht vorhanden, der Ältesten Schwester

Sohn.

Kinder erben von Eltern, Onkeln und Tanten. Kinder-

loae Leute yermacheii ihren l^sitz an ihre NelTun und

Nichten. Reiche Lnudbesitzer teilen armen Verwandten

Land aus, selbst wenn aie Kinder halx^n. Itei Ehe-

trenniini; gehen die Kinder bald zum Vater, bald zur

Mutter, wie nie wollun. hiu und her. Fast jedes Kind

hat eine l'atiu, die eine alte Verwandte oder Freundin

der Kitern iat Diese wfthlt den Namen des Kinder

ofaachtungcu Aber die Naurn-Inaulaner.

der Familie xur Lant waren. Die F.nkel, die dien getan

hatten, geuosaen aber wenig Angehen.

Diebstahl kommt vor, wird aber verachtet. Nnchdetn

die Leute Kleider tragen sollen , wird dax Stehlen von

Kattun u. dgl. häufiger. Wird ein verlorener Gegen»tand

gefunden, ao kann der Finder ihn behalten: er gibt

idn aber meist au« Gutmütigkeit zurück.

Die Nauruleute machen und nehmen Geschenke: nach

einem Streit fordern sie diese oft zurück. .Sie leihen

sich auch manchmal Sachen aus, vergessen e« aber meist.

Abb. B. Alter, angesehener Mann, Nanro.

und sorgt stets fOr es. Viele Viiter verteilen oft

noch bei Lebzeiten ihr Land an ihre Söhne, falls

diese gut fUr sie Ror^en. Den Schmuck der Mutter
erbt diu älteste Tochter, die jilngeren können ihn aber

benutzen.

In der Kho bonteht keine (lütergemeinachaft. .\uf

Nauru herrscht das Mutterrecbt; alle Kinder folgen der

Familie der Mutter. Wurden als Zwillinge ein Knabe
und ein Mädchen geboren, ho wurde stet-"* der Knabe
getötet. Man findet selteu autsgewnchsene Zwillinge, da
eins der Kinder gewöhnlich an Schwache zugrunde geht.

Alte Leute wurden früher miuichiuul erwürgt, fall» sie

sie surückziierstatten. Liegt dem Besitzer an dem Gegen-
stande, so kann er ihn zurückfordern.

Das .Ansehen der Familie richtet sich zumeist nach
dem Kesitz. Einige I^ute vorstehen es aber auch, ohne
einen solchen F.influO zu gewinnen.

Einen lirulS kennen die Bewohner von Nauru nicht.

Sie sagen nur beim Begegnen: „Wo gehst du hinV
Die Stellung der Frau ii<t gut. Gehört die Frau

einer höheren Familie als der Mann an, so ist ihr An-
sehen gröOer, und der Mann ordnet sich ihr unter. Viel-

weiberei kommt vor, aber nicht zu häufig, da kein Über-

schuß an Frauen vorhanden ist. Vielmännerei iit selten;

Gc
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I

nur Buweilen ltab«n mehrere lirflder eine I'Vsu. Kine

Witwe wird h&ufif; von oinciu ürudor doi Veroturbenvn

gehoiratet; sonat bleibt üie meint bei der Schwiegermutter,

die auch für einen Kweiteii Mann »urgt. I)ic Pubertät

oiuea Mädchens wurde früher durch eine groDe Schninu-

•erei gefeiert

Heiraten <indt'n nur xwiHchen Angehörigen zweier

Stimme statt. Heiratet ein Mann ein Mndchen au»

demselben Stamme, »o wird ur nicht geachtet; gih

sogar aU Sünde. Das gilt auch

für die Verwandtenheirat,

gelbit wenn beide Teile ver-

schiedenen StHHimen nuge-

biiren. Ea lebt auf der Insel

«in Mann, der mit Mutter
und Tochter verheiratet int.

/uertt hatte er sich mit der

erst zehtijAhrigen Tochter ver-

lobt, und da die Mutter nun
fürchtete, der Mann muchte

bis xur HeiralifAhigkoit der

Tochter »eine Gunst einer an-

deren Frau cuweudeu, so hei-

ratete lie den Mann, und »pütcr

nahm er die Tochter als xweite

Frau. IIa Kinder von lM>ideu

vorhanden , »o siml darauH

merkwürdige Fumilienverhült-

aime entstanden. V«ir der

Heirat kann ein Müdchen tun,

was es will, es werden ihm
keinerlei Beschränkungen auf-

erlegt; doch wird in Häupt-

liogsfaniilieuauf Ileinheitniehr

geachtet. Hat ein Mädchen ein

Kind, to gilt das als Schande,

und das Kind wird aU Itatttard

angesehen. Abtreibung der

Frucht ist h<iulig; es gOHchieht

das gew^öhnltch im dritten

Monat
Schwangere werden »ehr

geschont und in Fhren ge-

halten. Bei Geburten lei.<>t<'n

alte , geübte Frauen Hilfe,

manchmal auch Männer, lini

schwuren (leburten werden

Zauberer hinzugezogen. Meint

erlaufen di<> Geburten «chnell

und leicht; es sind aber auch

Fülle von L&hmungen u. dgl.

bekannt. Findet in einer Fa-

milie eine Krstgeburt statt, so

dürfen alle Sachen im Hau»e,

die nicht niet- und nagelfeHt

üind, von den Nacbburn mit-

genommen werden, die schon

auf den Moment warten uud
dann nehmen, was sie Huden. Von jungen Münncrn wird

aus Freude Uber das Frei^nis gleich ein Kingkampf in

der Nähe aufgeführt. Gestillt wird zumeist /.wei Jahre;

es kommen al>er auch Säuglinge bis /u fünf Jahren vor.

nie Toten werden in den Hütten im lioden ver-

graben, nur Wenige Fuß tief, und ein naher Verwandter
des Verstorbenen schläft auf der Stelle. Später wird

der Schädel ausgegraben and im Hause anf1)«wahrt. Oft

werden auch nur die Vordorzähne herausgenouimen, die

dann als .\mulett am Halsbande von den Verwandten
getragen werdun. Nach der Itcerdiguug kommen uUu

Abb. i>. Knabe mit Negerblot.

Verwandten und bringen KDwuron, die dann zusammen
verzehrt werden. Nachdem das Grab eingesunken ist,

etwa nach zwei biu drei Monaten, linden abermals Fami-

lieuzusammenkQiiflo mit Festesten statt, und alle Matten

im llau.He niÜMien umgedroht werden, (ieringe Leute

werden in die Hohlen im Innern der Insel geworfen oder

vom KaiHi aus in die See gelassen, doch »tets ohne

Mattenbedeckuug, da man der Meinung ist, daü die

Matten diu Seele hindern würden, ins Geisterreioh einzu-

gehen. Die Nauruloute glau-

ben, daß die Geister der Ver-

storbenun auf ihr Handeln
und Tun F.intluß auailbeu,

ihnen auch schützend zur Seite

.•ttehen. Daher hielten »ie frü-

her die Schädel der Vorfahren

»ehr in Fhren. Sie wurden
häufig mit Ol eingerieben,

was zur Frhaltung dtento, und
bei Festlichkeiten mit einem
niuuienkraiiz geschmückt Hei

Streitigkeiten, Landdisputen
usw. führten altere Leute no«h

bis vor kurzem einen Schädel

in einem Körbchen an den Ort

der Streitigkeit mit sich. (>e-

glaobt wird, daß beim Tode
eines Menschen der , Schatten"

lieu Körper verläßt, um in das

tiei^terlaiid (bitnui) zu gehen.

Von dort aus kehrt er all

(tei-t (:ini) in die Nähe der

Lebenden zurück uud lebt iu

der Luft- Fetiachhäuser waren
auf Nauru nicht üblich. Ihren

Göttern opferten die In.Hulaner

an großen, aufrecht gestell-

ten Steinen. Diese (fött er hatten

die Gilhertleute von ihren In-

seln eingeführt. Der ilaupt-

gott war Tahnrik, der Donner-
gott, den sie sich als Vogel

vorstellten , der dan Donnern
durch seine Flügelbewegung
hervorbrachte, während daa
Feuer (der Dlitz) aus aeiuem

Schnabel kam. Andere Götter

waren: Toruiagni, Wuddia und
TalMigo Ol^i'isch), der mit

\Va.Hsersucht strafte. Diesen

GAttern , von denen Jwle Fa-
milie sich einen als Schutz-

patron auigewilhll hatte, opfer-

ten die In-tulauer Kßwaren, um
einen guten Fischfang zu er-

langen, oder Krfolg im Kampfe,
oder günstigen Verlauf einer

Krankheit. Nurbestimmte alte

Männer diiifti-n die Kßwaren an den Steinen berühren

oder davon genießen. Waren in der Nacht die Speisen

von Vorfibergehenden aus Schabernack oder in der .Ab-

sicht, dem iipforudeu Hausstande Sohad<<n zuzufügen,

entfernt worden, so glaubten die Leute, die (rötter hätten

die Opfer nugeuominen. Jede Fuuiilif hatte ihren eigenen

Opferstein.

Als Zaiibermitti'l svird Wasser oder eine junge Kokos-

nuß von einem Zauberer besprochen und dies dem
Kranken zu trinken gegeben. Hei Verwundungen wird

Ins Itlut aufgefangen unil dem Verlet/.teu zu trinken
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gagubeu. Di« Naurul«utc huhen bis j«tzl wauig Krank-

liHteD »uflor FraabOaUi di« im Jiüin 1887 dareh «in

Sobiir «Dgetölirt wurde nad «nig* hnadart Tj«ato beiilleD

bat. Durch gueignete MaGnahinen »ind Ala V'Aüc geringur

geworden. AuQerdem gibt es eine Hfnitkr.inkMeit., die

bellt', ruiidt 1' leckt' vt'rurtiicht . i^it 'iüli iiic l.oiitf ge-

tigert aussehen; dieses Leiden ist »!ier iingefabrlich.

Auf Wunden legt man kühk'iiiiit ttlutter oder einen

Abrad dftTOD. Die Krukan werden oft gemäitet, damit

si» b«i Krlfton blaiboi, und MMsage wird bei allen

KArpvrIflileii tiinfif Mgiaw«Qdet In SdraSwnaden goß
man koebMidM Oil und ttMlcte darauf ein fingerlang«»

Ulli! -dirkes Stüi'k ^-\f(^ hinein. Hei allerlei Kaachwerden

lucuiil iiiftii iii<' Kranken luoisten» iiu Rückan. Ein StUck

Harthol/, '.vinl t'lilli^'nd gewacht und tlaiml uin ' Z'ill

tiefes Ixicb gebrannt , und in die8>;ii legt luan einen

glühenden l'undanuskern, der, durch Klassen glühend er-

halten, eine Yiertebtnnde lang da« U>eh anabreant
BrAeha aehient man mit einem Stttok Hob und Kokos-

bast. Bei Verrenkungen wird meist ohne Erfolg gereekt.

Festlichkeiten ßndcn itaU, wenn ein Hans fertig-

(»listellt i^t. iini Tagr, an dem die KIntter de» T^hcIh'^

guradu ges«iiiiitten werden, oder wenn ein Kanti utior

ein Kischkorh vollendet ist. Kommt eine HiiuptUngi-

tocht«r zum er«tenmal in Hoffnung, so wird im fflnften

Monat ein Veui veranstaltet, in manchen Familien auch

bwm Bweitenmal. Auch der Rintcitt der Fabertftt wird

bei HSuptlingiitftebteni dnrob ein Fest gefeiert, ebeuito

Wf^nn ein t:iliu ulii r Knkroli.i iiiiiR .iiif^fhoben wird. Xach
grtjtJt'r 'rruirki-Mihfit wird iiLiiiilicli fünf bis sechs Mouat^e

fallt: ühai' K'-kii'-lmuniP verh:in^t, hi- ilient! erholt

haben. Vor 30 Jahren herrschte eine große Trockenheit

«nl der Inael und infolgedessen eine Hungenaol, da «ü

anoh an Fisehen mangalte. £insige Nabmng waren

Wvrseln, and die Lante «larban in groOer Zahl. Hin

und wieder iat die IdmI aaeh von FlntwaUen heingeencht

gewesen, die das fraebtban Heiland fiberapfliten.

Die Nanruleute rechnen nach MoniliiiDnaf»'!.. IHe Zeit

biii lur Wiederkehr das Großen Büren au dieselbe Stelle

wird als Jahr gereohnet. SoUen Tag« gaalUk werden,

•t. B. die 10 Tage, au denen eine W&chuoriu einge^chlooian

gebaltaa wird, so weiden Knoten in eine Sobnnr ge-
eohlagen.

Die von den Insulnni^rn am meisten beobachiett n

Sterne sind : Siebeugeiitiru (ejuwit), Orion (aratnauamads;,

Morgenstern (uirn i wak), Abendatcni (ediwamnbia) nnd
Sirius (tangioeparown).

Die Nauruleuie sind groUe Herhenmeister. Sie Oben

•ich durch Muschelspiele, bei denen sie sehlieAlieh 100
Muscheln mit einem Blick sebitaen kttnnan. Baaondein

sind aneb die Franen sehr gsftbt darin. Um groBa Snm-
man anesureobnen, gelten Huscheln als HOtsnüttsl.

Wie Nauru bevölkert wurde, darüber haben die Insu-

liiiiet folgende Ansicht; Die Nauruleute hatten in allen

/i [teil, bevor die 6iU>ertlu^uiilller üiif der Insel landeten,

einen großen tiott, der nach ihrer Aiuialiin« die Insel

geschaffen und bevölkert hatte. IHesoi (ictt hatte eine

Aniabl Uatergötter, deren eintluSreichster Ligi (Schmet-
terling) war. Als Nauru gescbaliui wurde, ballen all«

UntergiKtar. Am Anfang waren die Wolken und der
Himmel eine dichte Masse, die anf der Erdu lagen. Da
Ix Tabl der groOe Uott l.igi, (likzwl^itien zu fliegen und
lIiDimel und Krde zu trenn«», iud«m er seine Flügel

hüb. Der groUe (>ott machte darauf zwei We.sen, seino

Welt KU beleben, einen Mann und eine Frau, die, nach*
dem sie viele Kinder geaeugt hatten, in 9trine verwandelt
wurden. Ihre NaelikisBmen heiratflten anteraiaaadar,

und nadi «niger Znt flngen sie an. sehr b^e au werden,
und folgten nicht den Worten ile« fintte-. Da verdarb

er, um sie zu strafeu, alle l'iucht der Koktieliäumc, was
tiine große Strafe lietieutet»' ; denn (iie!.i> liiliieten ilire

Hauptnahrung. Auch macLu er das Fleisch des Hai-

fisches ungenießbar. Eünige Zeit darauf starb ein Mann,
der in Verbindung mit den Geistern an sein schien; denn
aus aeinem. Orabe wuchs mna Kohoaiiahna. Und weil

der Baum au einem S^dd gawaelMea war, so haban
alle Nflase swei Angen und eine Nase and sind rund wie
ein Kopf. Die beiden St4"iMe. i:i \\eli-5if> die Ureltern

der Initulaner verwandelt w unten, kann man beute noch

Nencrc Arbdten zur VAlkerkimde, Völkerbeschrellniiii^ und Volkskimde

von Qafiiieii, Russisch-Polen und der Ukraine.

Ton Dr. B. F. KaindL Gumowita (Bukowina).

(Schluß.)

Von den Schriften der St6v<;eüko-(ie«ellachaft

in Lemberg erschien zunächst der V. Hand der .Ma-
terial (Materiaux pour rKtbnolc^ akraln'-mtbiae).

für «nth&lt den 3. Band der sohfoan Arbeit von W. Sa-
ohaTfe „Kncnlacyna* (Das Hnaulsinbud). Darin ge-

langen cor Behandlung: Gebnrt, Hoebseit, Musikinstm-

mente, Tnn/. Lieder, Tod und Leichenbegängnitt. Aiieli

tüe-t • i;;md bietet viel interea.^aiitet« neaes M iterisl,

I II
'

1. liai'.'l erölTnet ein Sehr interessanter .\ufeatz ve.n

Ib. Volkov über die Spuren der «UwTitpniachen Kuhur
in neoUthischun l'undslitten der „I kriuiii'' '). In unserem

ktitan Beriehte ist bereits auf diese Funde ansfohrlich

Torwiesan worden; auch wurden daselbst einig* der Buko-
winer Feinde abgebildet '^). Nunmehr bietet Volkov eine

* Auel» nii ili<-s<'r Stell«;- inuB irl» mit NHcb<)i'nck (jejreti

tieii iri'ef uiii'ftult'i» < leltriiiit h tlftt Nniii.'n« ^ l' kraiii«* Rilftreteu.

Ilieser Namen IfZHicliiiii nur einen Teil iieM>iiii(i»tlictien UuU-
l.inil«, >lsrf al«i' n>eh' mich lUif tiali/.ien, die Bukowina uiirt

Rumiiiiifu l>-x^<i;i-u vivrüeu, tti« alle iu den Uereiolk d)«»»r

Arinit fallen.

*) V|{l. jeizi ilie Artikri ihnt BeriGliter*iaU4»x im tlKlirlnieh

Busführiiche und eingehende ÜherHicht dieser Funde. Die

ersten derselben wurden 1B84 in Knkuten bei Jassj iu

Kumtnien gemacht uod vom rominischen Gelehrton Odo-

heakn im Pariser arehKologischen Kongreß von 1 889 be-

«jprodian. Srither sind sahlnieb« Fnnde in benaehbartan

Teilen RnPlands(T'kraiBe),Ga1i«en. Bukowina nndl^ngam
yemacbt wor leti. N'e.'kov verzeicbnot ;-ie unter .\rf: l.r i

lier entspreclieniieu I-Itenitur. Auch (ni»*« Lbai aiclitinviu i»i

l^t beifci-chli/s-eii. ).. nieri>t iliu interessante Studie iitji;li

nicht beendet, l'erner enthalt die^ier IJand folgende .\r-

bciten : M. Zubrycki, Di« Schafzucht und der Handel mit

äcbafen im Alt^amborer Bezirk (Galiaien). Jl. Rnsow
bietet interossante Beitrlga aur Kaantnie dar Haus-
industrie im ruaeiseben Gouvernement Poltawa, indem er

über die TOpferei, die Holzindustrie und die Kanimacberei

in einigen Orten diesei (iei_" nd liamielt. Lehrreiche .\b-

bilduugeu sind beigegeben. Uber die Olfabrikalion bei

den Dorfbewobnem eiuigar galiaiaeher nad ruasiaober

der k. k. Sentwlfcommltsion für Knnst- «nd hUturiiche Dmih-
nwlA In Wi44i I vmA 11 nii> zalilrsietien Al<bilituiig«u.
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l><)rfer hnndeb ü> Burtoci, A. Veretelnyk nnd
M. üzjaaktwjn. AaA ia diMim Artik«ln lind di« Ol-

prasM» mcl MüttigM Vorriebtangea abgalrildiit Y. t^o*

BSBycBkij Uatet n«itiHlge zur roIlcstflmlicbAn Medizin

im Basirk Rotdo (Wolhynien). Innbesondere wird das

Verfahrfii dfi !j«9chwörer (/nmbuij imd der WslirKuu-t«-

riunou ( woruszka) bei Krankisübeiiuugen f^schildert, d»nn
die bei inneren und äußeren Krankheiten angewandten
Mittel beitprocben. Von IL Rsdarak rührt ein Artikel

über die Anfertigung tod TolknUlmUcben Schmucksachen
hn Distrikt SterobUak (QouT«nam«nt Cbarkow) bar. Gull-

vorriohtanfVD, FonB«ii, Stiobsl. Boknr aiv., dw dabei
Terwendet werden, sind abgebildet. Scbliußlic-h hat

M. Dikarev den volkstümlirben Festkalender aii.i dem
/«JUVrlllPUl •iit \VoroneJo) viTiifTentln:

Die l- isaUä mit allen lUieii G«br&uchen, Volka^ltiuben,

Liedern usw. werden durch da» ganze Jahr hindurch ge-

acluldert. tls sei noob bemerkt, daß kurze Tranzüsiscbe

Iiihaltsang»b«n und ErkUrungen der Abbildungen einigei^

n«8«ii die Ba«tttnutg 4M*r PubUkittion «ueh JniMi w
mdgliehao. di» dn Slswisckan^inikaiidig nnd.

Von der Publikation dt-r J^i v'. ukü-Geioll»cli:irt inti r-

essiert nn« ferner der Ktimi^t ^üitiRznTj Zbiriiyk. l'fi

XIV. Uuinl i-ntliull i-iti<- '^iiin iiiluug \<jii iL' Kr!i!)ihluugi.ni,

diü I.eai'T Vi' a i'i d' ui Munde deB ntten Kosnken ('mychala

•IM dem I>vii-r>> 1 1\ iiii'Muka (GouTeruement Poltawa) nieder-

Cehriebvu hat. In der VorrwU ist eine C'hwukUriatik

EidUsn v^d Miur ErifthlimgvB gsgsben. Aaeb
län Bildnis das Cmjehnl« ist buigefagt. Ilirr.'uif folgt

derAbdruckder Volksflberlieferungen (Milrcheu. L< L;i [iilen,

XoTellen uii.l AuükilutL'u i. Uit SrtIlllI]ll,Il^' lii<jiol wfiii).'

Neue«; docti eütlialtiiii aucil die Uukannt«» ."^tucke iiiter-

esiiiiitc Einzelheiten. Dei jeder Nummer »iml die l'nr-

alleieu verzeichnet; amSchlnsae »ind kurze Inhaltangaben

der ErzAblungen abgedruckt — Der XV. Band umfaßt

400 bis jßUt noeb Bi«ht gedniekt» i'ksftblniigaB Aber
eraobiod«M mit fibenutOrBehsr Kraft begabt« Wesen,
die diese Kruft dem Menachen gegenüber meisteuteil«

zu ihrem Schaden Ausniitaieii. l»ie Krzählungen handeln

v<iti I i-iifulii. viTsrhu' l'-'in'ii S.'lii crkljild'jni, '']Mjkv'(H>tern,

Ueapenatern, Kobuldeo perbouitiinierter KraiikLvjtKii, von
Gehängten und BrlTMtlMDiin, tou TatM, bClßeuden Soo-

leu, ilaxan, ZauberionaD, von Wahrstfern und Zaaberam,
Uediziiimtonem, Besitaam tob Zasberfeld oad ver-

gnbman ScUUcMb D» EnKldiMigaii w»rd«a ia T«r-

•obiedenen (taffenden Galisieni gcoammelt von Hnatiak,
V. Lewyntkyj. A. W rt ti'luy k , AI. Derewy anka,
I,. H arm ati ly

i und vuu auuoiuü. — Hand XVI enthUlt

deu zvvvili'ii r>jii der großen gali/iiichTUtheniacben Sprich-

wörterjtttuimiuog von Franko. Her erxie Teil bildete den

X. Band de» Zbirnyk. — Im XVII. Band dea „Kthnn-

grapfaiichen t>ammlera' iti dar erste Teil der von V. Hna-
tiak herausgaigalMoen Saaunlnog von mthaniitdian Kolo-

BMgki -«aviÖlbntliobt, ß« sind dies knrse VolksKedchen.

die am bebten mit den ftehnadfthBpfeln verglichen werden
kiiiiiimi. ^it' licliruiiii'hi aAv n^d^'licliLU "^t-jlli iiini [ti--

/.letiurigaa utid »uid dubu! luv «iit> i.ikruuliiiH dea VoikH-

charukters sehr wichtig. Huntiuk, der »elbiit bekanntlich

ein verdienter äaminler von VoIkMüberlieferungen int, be-

tttttat fUr aeiua Pabltitatiou eine Reihe haudachriftlicher

Samnloagan. In gaaian ziUt «r 76 Hitarbeiter auf;

die AnfseiebnungaD sind ia 21S Orten gemacht worden,
iiml zwar ziiiiiflisf in Galizien ; auf die Bukowina eutfAllt

uui tiii kletufi i'uil, l>ie Sammlung iüt «ehr reich; der

vorliegende erste Teil enthält 2653 Nuninnn, liie in fol-

genden Gruppen angeordnet sind - Nationen, geogrupbiache

Stoffe, die Taufnunien , MiiHik itid Tanz, die Tracht,

•Soldatenlabau. Voran gebt eiu« Einleitung Ober die Kolo-

majk«. A«f Xller» PuUikationtn irird dort bingewiaaea.

Auch der von der Sevöenko-Ge^ellaobnft in F.hren dea

Lambergar Professor« M^Uruüevskjl baraastigaUna Man-
kowTj ZUrnyk (hmhttrg 1906) cnfbUt «iaifa IMMm,
welche hier genannt werden mögen. So baaahrailvt

M. /abryckyj die Art, wie die Ruthenen im galisisohan

Gcbii|L,'i.- Tnl ük rnu' luu und kaueu. Zuuächiit wird eine

i'üriiuii ittbak in d«n Mund genommen und gekaut. Der

mit Speichel benetzte Tabak wird in die Pfeife gestopft

und dieae in die glühenden Kohlen gelegt, bis sie genug
durchwärmt ii^t. Kr8t dann wird auf den Tabak eine

glahanda Koble gelagt nnd diaaar garauebt Da dar Raneh
aebr soharf und lieilteDd ist, apnekt der Raaober fort«

wihreud. Der zu uuterst in der Pfeife boliudlicho Tabak
gilt als besonderer l.eokerbiivten zum Knuen. .Vndere

ktiiK't: nur den reinen, trockenen Tabak. Auch Kuuben
und allere Krauen frönen diesen L'n«itten ; den Kindern

gibt man oft die Pfeife, damit »ie damit »pielen; die

Kuaban mOasen oft die Pfeife für den Vater in Brand
setzen und leroen so daa Bauehan. Junge Leute uatar»

laaaatt woU sdran das Brwtriien der Pfeile «ad alladaa aie

mit einem Zflndbels an.— Vouk stellt fest. daO xwisehan
i!cr Traclit, i^ouitisen (iuräton. Schnitz- und Kinli yinlipitcis

11. di^'l. lie/lftiiiiipen zwischen den Huzulen und de«
KlUlk^l^<ll^v<<lk<M n filIj linden, su in duu langeu Mänteln,

dem l'ragsttf k au.t Tierfell (bordiuch), den hölzernen Steig-

bügeln, deu (iHkenstuckeu (toporecz, kelef), den Hola-

•obnitseraiflD mit Matallainlagen u. dgi. Do«b aind dies«

BaiiabaDgaB kanm genttgsad, am aiohera SohldsBe xn

atalian» — Kaaela teilt »lawischa Balladen mit, welch"

Varianten ra dem internationaleu Stoff bieten : ein Jüngliu«

vcrklcidr! ^icti al'- .Mndclicu ijiI-t' lüUt sali im Sack in«

Frauengenmcii lüiKeii. uut «cinnr (n^liebteji y.ii nahen. —
Franko bandelt über die ruthonischen PiTgoueuuamcn,

deren Fntsteben aus den Namen der Kitern und Ver-

wandten. Die meisten niud von dem Tauf- oder Zunamen
daa Tatarat salteoar der Mutter abgeleitet — Hnatink
beaehrübt die ToikskundlieheB Nabrungamittel und Speisen
im ßujkengebiete (Galizien).

Schließlich bieten die ^Zniivski" der genannten Ge-

sellschaft einigL' Ulis iiitun ^K•nlniL• Artikel. Sn L;ilit

J. Franko eine Uber»ictit liii lutiiHiiiBchtin Gediente,

die TOU Polen vorfaßt wurdi-n. und mit anderen rutbe-

niaebeu Liedero auf polnischen IlerrenhAfan gaaungau

Warden. YaraBlaasaag daiu gab das Baatrcbao, die Öit-

framdnng des Adels Toa Volke s« faaaailigwb J>iaaa

Riohtuug, dia bei einem Teil der polniseban Jngead um
XüSO in Volhynien iinil l'odolien hen^clilo, naiiute man
„Balegulentum". Ihr witiitigster \'ertrcter w»r .\Dton Sa.--

kevic', den man deu König der Balugulen nannte. Franko
teilt iiber diesen hitigrapbische Nachrichten mit und
bespricht seine von St. BuHzczyiiski publizierten Lieder,

danea er drei neoe ans Haadscbriftea beigefügt Eise*

von ibnan ist fftr dia Charakteristik dar soiialpolitiMhffii

Ansichten de» Dichters wichtiL'. (>» diese Dtehtuagen eia«

volkstümliche Richtung verfolgu-u, ist Franko« Aufliste

fiii- d. ii \ olksforscher interesnant (Bd. .07). — Nurh.l' ni

W. llualtuk schon frOher sich einigemni mit der Abkunit

der slawiseben Koloni.sten im Komitat liac» (Südungurn)

beschäftigt hat, rollt er wieder die Streitfrage auf, ob

dieoe zu den Uutheneu oder Slowaken zu zählen seien.

Ks aeigt siob, dafi seiae frahare Aasiobt der rntheniseben

Abkunft nicht gaux tieber ist. Die mit ibnan daa gkiahea

Dialekt .•«prechendeii II. A f.liin r Nordungarn« ist er geneigt,

für eine Mischuug iius Ikutlii ii' u und Slowaken zu halten.

Die Kolonisten im Kunii it K.i. » mochte er aber, da sie

sich selbst für Rutueueii hnitcu , doch auch jetzt diesen

zuzählen (Bd. C.3). — Z. Kuzeija liefert nine »ehr ein-

gebende Obarsicbl ttbwr den Inhalt der antbn^aJogiaabea

aad arahlologiiflliaa Zeitaehriftaa in da« ktaWt Jalim
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Dr. It F. Kmindl: IT«u«ro Arb«i(«D ztir T41k«rknnd« mw.

(Bd. 60/11, «3/64). — B. I>oiD»ii7ek7j tOM^ du
L«b«B dm Zoritn Doli^gn-Cbudakowdd, der in der «ttea
HXTft« dea 19. Jahrhunderts sich Venfienat um dt« nitlie-

niecljo ElhiR-;.'!milii'j ei warl» (u"i)- — J. Franko setzt

seine Studien über diu i^gtiod« dea beih KI(>monii fort^

Er handelt Qber die Wiftderauffindung der Reliquien des

Heiligen, ferner über deuten Kultu« in Mähren, RtiOland

und Westeuropa. Zum Wunder des bl. Klemens bietet

M. HruBMBki MMhträg« (Bd. 66 und 68). — Z. KazeU
lisBd«U Aber dea nagarieekeD KSnig MatiiiM Korriiine

in der »lawiacbcu Yolksdicbtung. Er gibt eine Anal>'«c

der mit seinem Namen verbundenen Volkadichiuni^en.

Es /'Jigt Ricl), (liiU Mutliiii-i iii;8 *i<-ii Mirii \'i!rf. iiur|.'.-leL'ti-ii

(irttnden flherau» populär war und duü über ihn unter

den Ungarn, Serben, Kroat«n und Slowenen itablreicbe

Überlieferun^n TOrbanden waren und viele Lieder ge-

Bungen wurden. In einem besonderen Kapitel werden

die Lieder aber die Wahl und die KrOnung des Königs
bebenden (Fortrabiung folgt Rd. 67/88). — S. To-
masiviikyj bi-fuCl t-inh mit der in letzter Zeit aktuell

gewordenen l'ra^'i» über die Denationalisierung der un-

f^'Rrisr.Li-ii Ki.tliiMH-n. Pa die Kenntnisse diirüber baupt-

sacblicb auf den Keaultaten der amtlichen Konskriptionen

basieren, versucht er ihre Genauigkeit auf einem zweifel-

bftften Territorinni su prüfen tiud geleagt sn dem Schlnaee,

diAdie nsttidieiingarieehefltBtiBtik b« derEntwdieidang
Ober dea nugnriaeli-rtitbeuischfl Terri(«rittm und deaaen

erentaelle Yerlaate f^^^t i.'nii/ wertlos ist, daC daher die

Forscher aulinguistiscliin. i-tliuographischen vur iilli'ti

geschichtlichen Stadien ihre /uflueht nehmen miiBsen

(Bd. 67).

Am Scbluiuie der Besprechungen dieser rutbeuischen

Arbeit«u muß auch an dieser Stelle gegen den unrichtigen

Qebran«h der Aoedrfleke tiUkraina" und pnknüniacb"

Bteüang genoDmoii werden. Bi gebt aibaolnt niobt nn,

den Ausdruck llkratna auch auf Galiaieu auszudehnen,

nnd ebensowenig darf man das von diesem Gehietsnamen

abgeleitete Eigon-i lnri nwurt i<ls gl' i< libL-driiti-in! mit ^rii-

theniach" nehmen und auf all« Ruthenen, auch die in Ua-

lisien, Uogam und der Bukowina anwenden. Richtiger

kann man den aebon im 12. Jahrhundert bexeugten Aos-

dmek Rutenia auob auf die Ukraine ausdehnen, ihn sUo
nur Bewiebnang da« ganiien von Ruthenen bewobuteo
Gflbletea gebranehen, wie ancb die Antdrfioke Rntbenea
und rutheuiacb disHo ailgcmuine ß« il-'ut m v IimIji'ii.

Viele interessante Aufsätze entli.iltfn ilie k4<i;t.i) zwei

.Tjilirt'itngc der in-li.iMiU-ii iki1iii,<c1i.jii Zritschrift Wisla,

die von E. Majewski in Warecban herausgegeben wird.

Im 18. Dde bespricht Ma]ew><kt mit besonderer He-

iebnng auf Polen die veraobiedenen geograpbiochen Ue-

riflhte dea AHertnna und dei Hlttelaltars unter Beigabe
der Reproduktionen einiger alter Karten. Er betont, dail

die mitfelalterliehen Bericht« noch wertlooer sind als die

H'i^ ili iTi Alt"! tum. Ea sei daher vorgebliche
,
l!ie^e

Quellen fiir wissenschnftlicbe Zwecke verwerten zu wollen.

Majuwski zeigt dies au einigen Beispielen. Piesc alten

geographischen Werke haben nur insofern Wert , als sie

uns (Iber die geographischen Kenntnisse ihren Zoitultors

belehren. — B. Hajewaki bietet eine Cbarakteri-tik der

Tolkatraebt in Polen. INe intereaaanten AuafObrungen des

Verfassers, denen auch gute Abbildungen beigegeben «ind,

stützen »ich auf eine reichliche Lit«ii!itiir. Besonders be-

iiir_'t k'-ii- « :-<t der N;n-h w ifi. d:\[j d\t: nviii'vje Tracht sich

»ehr wenig vou jeurr vor Jaiubuinierle», ja Jahrtausen-

den unterscheidet. Die htizuliFchnn IlakenstOcke , di<'

noch jetzt im Oebrauehe sind, unterscheiden aieh weder
in der Poru noeb in der Ornamentik ven itn Torbiato-

riscben an« Bronüe. Sehr wichtig sind die reiebea lite-

rarischen Nachwein«. — Ferner Bei genennt die kleine

Studie f«a P. Sterliag. in der «r dufttr eintritt, dafi

dec Drm«aadi «tr aolHiaften Lebemwaiao neigte; da«

Nomadisieren kAnne nfeht eine aQgemdn tirspröngliche

Fl -.'f'.t-iiiiiiiL' j.'> w<srii ^, iri. — Daran reiben sieb ethno-

graphisch« uud It>lkluri.HÜi.i:he Schildermitren einzelner

Ortschaften, und zwar bebandelt W. ,1. Ja^klowski
das Dorf Mnicbi'iw im Bezirk Jedrzejow, und D»-
browska das Dorf Äahno im Bezirk Kraanoataw ((iou-

rernement Lublin). Ilazu gehört der Aufaatx von M. R.

Wiersbowaki aber die Typen der BevOikerung in

Krasnostaw. Au anderen volkskundlicben Arbeiten seien

genannt: M. Parczewska, Kinderspiele in Kalisz.

H. Liliental, (iehrfinohe, Aberglauben und Lieder <ier

I .luden. Eine Sammlung litauischer Volkali^er mit

1
polnischer Übersetzung. .1. Magiera, Die Osterfeier und
Weihnachtsfeier im Gebiet« vou Sandec((ializicu). J. Ki«
bort behandelt mehrere mythische Gestalten der Litauer:

Lanme, eine Art von bOeen Kobolden} die Kaaka, «iae

PeraoniBkation Ton Olfiek und UnglBek', Ajtwarit, Ver-

Ntorbene, dif iiu fuivbe keine Ruhe finden; Kip-za« er-

scheint in fJ('5itii!t (it ' Windes oder eines Hnbches ohne
!l<ii iu-f : Tri kiitiu-^ - BerKijtiii- Diiiiiif r. Di-r ilrittn Tn^; 'i>^r

Feste Weihnacht, Ostern nnd Fhugsten heiUl I.«duD dienas

lind wird gefeiert, damit Hagd und Sturm keinen .Scbadcn

uurichto, u. n. W. Klinger regt Unteranchnogea aber
die nrspritngliehe Bedeutung dea Habnea auf Kinbea,
Kreuzen u. dgl. an. J. Nakonieozny bietet eine reieb«

Sammlung volkskundlicber RecbtsaDacbauungen aus dem
Di.rff Hüvlni ,\ H Miiv^i.-ici'iw. M, Pfiri;?.!' wska, Feiertags-

gebräuche ht^i tlttii rolüU iu UbeiHchteiien. Fr. Krcek,
Nacbiriige zur Spricbwörtersammlung von S. Adalbert.

Witowt teilt einige Sohwinke aua Olasewnioa mit und
A. RumelAwaa ^ale, KottoarnftnlMB aad Lieder nnu
Maaiöw.

Ton den Anfaltaen im 19. Bde. an jener von Mnjewaki
und K. Stolyhwo über die Ziege in der Sprache hervor-

gehoben. Daraus gebt hervor, daß der Name der Ziege

im Slawi^ hm ;iiif cir.o Menge vou Orts- uikI l-amilien-

namen überging, ferner air Bezeichnung von rtlanzen,

Tieren, ejaor Menge von atlerlai (ieriteu verwendet wurde.

Znaammengestellt werden ferner die Rufe, mit denen die

Ziegen in verichiedeoen Gegenden gelöiAt werden; Aua-
nfe, Flaehe, SprAohe «. dgl, die wii dar Ziege im Zu-
aammenhange ateben; ebenao RStael, Lieder, Überliefe-

rungen, in denen die Ziege eine Uo'ilt: npictt. Kiiie .ähnliche

Studie desiselbcu Verfassers bandelt ul>r'r dns Sohaf in

Spruche und Volksglauben. Sie vi rzeicbui-t dit- vi r-

schiedeuen volkstüudichen Beueunungen des Tieres; ferner

eine grofie Anaahl Ortanamen, die tob Sebaf genommen
sind ; ebonso PenoDao-,Tier- und PflanieanaaMB deaaelbaa

Urspriingea; Loekrafe und Sdienebrafo fOr Sdiale;

t>cbimpfnamen , Sprflohe, Lieder, i^ngen, .\ber|^auben,

Redensarten, die mitdem Sebafe in Verbindung stehen; end-

lich Volksmedizin, die das Sr1>:if zum (iegenstande hat.

— Wichtig sind ferner die Nacbiriige von Lopaciiiski
zu der im ^.l.ud" (s. ob.) erochienenen .\rbeit von Estreicher

über die Befreiung von zum Tode Verurteilten durch

Mädchen und Frauen. F'r macht auch andere darüber

erschienene Arbeiten namhaft. Alle bieten den lkweis,

dttli in Polen diaee Sitte weit Tarbreitel war nnd aieb lange

erhielt. Dazu bringt Lopa i' i r - It I niirn in einem /weiten

Artikel einige weitere histurißcliu Ucilugi-n ins Jen ( ienchts-

akten von Warschau ;nis dem Jahre 1 660 uini 1 67(). und au4
dem Trauungebuch von liadom von 1634. Eine Begeben«
beit aus die sich in Wloclawek zutrug, eriaaurt

ebenfalls noch an diesen Brauck. Kinllidaheu, dse einen

katboUadivn Samiuaraögling zum Watm* haben wolHn,

warf dieaem bei dessen Weihe znm Prieater ein Tadi Aber
den Kopf. Aus anderen Gegenden sind mQndUebe Ober»
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litferungca Bbar den Braoeh arfaalten. Di» IktmoiBcben

Toxte aus den Warschmier Stadtbiicheni ilber die oben f t
-

wähnten IJegeltenlieiteu vou ll>6(t und 1(570 tlndct man im

WsrschBUor rr/rflüil hi=il. I
: 1 0' llMf. — >tr>lyli v..

bandelt feruer Oh«r die ilocliiieitsrrilcu. Ikiui Aufittitxun

dm BrautkrnnZcK pflvfft nSinlicli in verschiedenen (leben-

den einer der &lteiten UoobseiUgftet« eine JUde zu balian,

beror der HocbMitotug tieh in di« XimiKi for Tr»avvg
begibt Diese Red«a ehankterimenB 4Be Bwimtaag dw
HtodluBf und raliiaHien S«)^new1lneebe. Zwei eelehe

Heden auB Krzymonz und ans Wii lL''>rzi- winl.n mif-

Bet«»ilt, — Ohr ti.nlt mit, dnü unter den Judou in hebnii-

-I iici iiiiil (l*'i;t irbjüdischer Sprache gedruckte Schriften

Terbt eitut siiui , die von dem Vernucho des Rubhinor«

Jo<<uf Dsla-Kana und Keiner Schaler erzählen, iille^i Höne

roB der Jiirde %a bannen und den Meaüas auf dieeelbe

hmbsufBlmn. Obr gibt «inen Auung nue dieeer ülier-

liefernng. I>ie ne»chwOrnDg mißlang. 1>er Rabbiner

ward ein arger Sünder, der seine Künste zur liefriedigun^

einer Löste benutzte. — Drzaz d z y n t i -t. ll: 7s «lu-

wi*cbf Orttunioen i»u* dem Raliburer Kreis (rj fcuUiai, h-

Schlesien) zueammen. Bei jedem Namen werden seine

Keit Jnfarbtnidertvu belegten Furuien «urgfiiUig nach dun

(Quellen verreichnel. I)ie .Vrlwil wird fortgeeetst. —
liibort teilt «eitere Oebrtuehe und Meinungen der

Utatier mit, darnnter HAtubanbroncb; ßebrSnehe, die

sich »II die IIjin«tir-rn 'uikii'ipffii ; fcnmr si>l< Kc Urin: '^Äen

(rieobHcLtiiog dv: M m:.! i>li.[^pu
j ; \ olküUH'iiiziii ü. lig]. —

AN l'.rgänxung -.iii.r nii Iii. 18 der Wisla K«boten*in

clbuügrai>hi8cbcii Schilderung des Dorfet Xabno (Hczirk

KrasnoHtaw , Gouvemeiuent Liiblin; bietet Uiibrowski
eine Sammlung von VolkemAreken und SebwAnkeo au>

dieMtn Dorfe I wie «ie bei den SpmnetubeDaniiimmen*
kAnften eriKblt werden. 8ie leiehnen sieb durch Origi-

nalitftt auR, so dafi wenifr&bniiehe in anderen Sainuilungen

orkommen. — l'ygasiöski lii''t<'t <mii'' h n'^climiln.'h.'

Schildortiug des jiolnischen Itauei iihausaei uiid liefe.», miwie

des Lebens auf demselben. Gerilte, Kleidung, S]>ei«cu

u.dgl. werden ebenfalls berüc-ktiicLtigt. — Cichanowski
tfilt eine Anzahl Volkslieder aus Osterr.-Sohlesien unter

Motenbeigabe mit. — Stolylivo taUt «ia Wetbnacbtes{iiel

aue Podlsaien mit, daa «nen starken Zug idi Komiiobe
nufweiHt. In demselben treten auf: der König Merodes,

sein Feldmarschall , der Kn^el. der Tod. der Teufel.

Adjut«nteu, i'lii I'iti.T, /iiui'il< i IUI Ii ulii ,li;(l.- , >]i;iLi-

macfaer. Ihe l'ersuutäii iTsiheiUHU in t'iits|>r(>cheiider

Verkli-idung. Die ganze Aue^tattung besteht aus uinur al»

Vorhang an zwei Pllücku gvbängt4<u [..einwand. — lie-

gin» Liliental t-eilt jüdische Ül)erliefernng*n mit flb*r

bfiae Qeivtar, Teufel, Oeipenater, Zauberei, Ix'isen lilick,

Trftume, Wabraagerinnen, ScbickiialstAge (Lontagu), über

Recht* und Links, da« Niesua, Schwangerschaft, (ioliiirt,

Wo<-henbett. Krde . Feuer und Wiis.ner, da.« Hi ot. Heil-

kurift II, II - V. K I I 1 k bietet ichlielilich vio;ti |i. Niich-

tnige zur bekanutiäu groUen polnischen Sprioliworter-

iammlung Ton S. .\dnlbi'rt.

Im Anaeblnsae an die oben sitiarte Arbeit von f^mölski

Aber die yerbreitung der Slawen in Hittdauropa und
Abnlicbe frühere .\rbeiten (man vgl. dam nntfrOn Beridit

im Globus, Bd. ö<i) «ei auch die Schrift Ton Xnnkowios
geiuiiiiit I rör vertu in die Auvcbauung, daU die Slawen

allem .Uisclwiiin nach ein in Mitteleuropa .•»utochthniies

bis weit in die DiliiTial/.eit zurück durch sprachliche

Spuren naebweiwlmf i-- Volk sind. Nach ilim i»t z. H.

Tergeste — Trg >vi . ; \fi»rktplal»), Celeja Seije (An-

aiedlung); Kamer, Karantniiien kommt vom slawi.Hcheii

M Zdnkiiwii:/. Wann «iinlf .Mitli-MiropH Voll diil

Sl:««><n I" ~ ' U l> f DeitrH;^ ziii KlHriiiig eines tilwehiisiMs» und
Uelehr^ nirrtum" (Kr(iiu»i>'r UHU).

Km (ßorgtpitse) ; Nariknm rotn alaviioheD nor (Hflbla);

rriiuuiniin köiunif vnn pan, bau (Herr); (Jallier, Ilalonen,

H ill vnii ^;u',s i'.cli i;;itl. ^alun (Salz); die Markomauen sind

pjfii'li/iisi'tzfM rifii Moriivani; der Name der hput.-ichen

bedeutet tupec (Frumde); Donau = tonja (liefe Stelle) usw.
Dieselben Tendenzen verfolgt eine Arbeit VOO StTtk*!]*!)!«

£r erklärt aine Reihe atairisdier Ortanamen am dam
SlawtMibm. Admontkommt ToatdU wuA mtt sr Waasar-
trllbar (Baoh); Andrits von }edr=nMabliiaBaiid: Fabriag
von bor, borownik (Föhre); Femila «benfalla von bor,

liiM'iiviiic.i . nriiiidlt»ee int Kr.if,'li, jr/iTn - runder See;

irdiiink tüu jii'dla ri'anne); Ubgruiai aus Dobrun^).

Zu den im letzten Hericbt« besprochenen >i~lir-ften

über die Hauskuiiimunion ist noch die Arbeit von Mar-
kovi«'-, einem Serlien, nachzutragen'"). Im Gegensatz kq

Peiskar aiebi Harkoviö in der Zadrnga tataidklicb dia

l 'i-rorm des lüddawlidien Wirtadiaftdabana und wendat
»ich mit einer lebhaften Kritik gegen die Peiskersche

Heweisführuiiir, wonach die /.iidruirn ein künstliches, durch

iie liw.iiitiiii^clir' ^ti-iii.'ri'i_'-.'t/i.'>-Viiiiiu' KiTvorgerufenei

(TcliiMc wäre, Tielmehi ouciit in N eri, den Beweis zu er-

in iiiL'» I), daß die Zadruga so wio jede andere Fortu einer

iluuskoramunion di« natürlich und selbstverständlich »ich

ergebende Wirtacbaftsform eines Volkes daritellt, das aber
die Naturdwirlaekaft noob nidit liiiiaiia iat und Boden
genug zur Verfngnng hat, nm fbn »xtenaiv bewirtadiafton

/II k(Uiiu'ii Diiiiiil i-( iiüirirlicli ;i\irli -r'li'iii (.'r-ftf.'f. Jaß
die.ie liiHtit ;tiOU hinilf la i iji'in i Miiiii iiij^'f ii di>i' ii^ld*

Wirtschaft uipI li.T riimöglichkeil fn irr lit.ili-üukkupation

im Niedergang befindlich iat und sein niuC. Dies wiO
aber da» nu»gepnlgta Nationalgefühl doa Verf. dooh niebt

in aeiuer vollen KonaaqiMna gelten laaaeo. Ea mrd ibm
zu Mtbwar, snsugeben, dafi diejenigo Institutioo, deren
stramme GeschloKsenfacit das Nationalbewufitsein andi

unter der Türkenherrschaft bewahrte, und der allein

-chliftilli'li i.ii" l!'.'Irc'iuii^' viirii tiiikl-i:in'n .)gi:1ji' /':• linukrii

Wiii', heutti ubt>i'llü.'>.'<ig Hüiii i$oil. Vielmehr will Markos it-

aucli beute noch die Zadruga erhalten when zum Schulze

gegen die Ver.Hchuldung und Proletarisierung des Hauern-

Volk08

Ana dem Lembetger Kwartalnik Hiai^ Bd. XVUl (1 904)
interessiert uns dne Arbdt. Darin AnOeft rieh A. Pro-
cbaski über die oft besprochene Streitfrage, ob im riltcii

Litauen Priester und Richter unter der BezeicliinniL.'

,.l\rv.\i ' V'iik.inion, im bcjabeiidan Sinne, indem ii mif

ein Dokuineni des I I. .lahrhunderts hinweist, in dem diese

Brzeiohuuu^ genannt wird.

lixw&hnt müssen hier auch diu ersten swei Hefte der
Arbdt von D. J u rk o v i i- werden. In priobtigen Abbildun'

gen, die in dar rabmliahat bekannten Wiesar Kunstanstalt
Scbroll n. He. ber^estellt sind, werden un« bier einige

Hiü',v;iki- ln' I'i.ifi ii und (ierstc Torgeführt (Krbrichterei,

Jti»iii>i iili;.i:-, I'iieUhof, Malereinn von Ilitiisern, Schiipf-

ge^clli^I
,

Ix malte Möbel und Betten, Rathaus in Hui-

noT, alter Laubengaiig in Vsetiii, Glockenturm in Unter-

BecTa, beiualtu VcrhSusur, Hurdrftumot allerlei andere

Gerat«, Messing- und Perlmattorapasgea u. dgl.)> Eß
!*ind wartvolla Baitviga »ir Hausforaehung in den Kar>
patbentondam

") ri' kolj, Pri^ppvki k jiozTK'VHnju hI<ivi ti-kiili ki:«.|"viiih

iiiicii |H< iu'iii(ki-m Stajclj« (.%'i>b>|i./k(1. Nmi'imI I ^MnrliUr|( IHif4)

8, 70/71.
'> Vgl. jetzt auch 8. Kaborski, t/aucbloebtonism« des

l^ortijit'. ljf.i itmin-r-* itx'*nr'»- Tlrvii»* )!»• r.'-,'.»!..

<i';iiHlir"|i'>lM^'ic l'Miy, |i. I — IT.

""i M. -Mm kiivii- llip 'ei't>lHrht' HiiUMk>'miiiuiiiii» </HilruK'<)

iiiul ihn Ik'ili'udin;; in der Vrrj;an(.;eiih' ii und <l''K''iiw«rt

(l*i(>»ii.', I>uii< ki-i- ihm) tliinililoi l!»o:i>, V|fl. Allj;. I.it.-ntiir

Mall .\iv, ub.

"f D. Juruvi,', l'riM'f liuJu nxhvUu. Sli-w»kii>cUi? VoiUs-
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K. Th. PrtuB' FortekiiQf«ii in M«xike.

Von Intf^reaae sind auch die Arbeiten von E. Kniul-
niftoki, die im 26. uiid27. Bnnded«« Arcbivo f. rUw. I*bilo-

lugie erachienen iiiud. Kr teilt eine Anaahl Soauweud-

li*der d«r wa>tgaliii>oliea RatliMieB mH.- 1b <iwMlbao
nimmt noth dat Fmi«r d*ii «ntMi Plsta da, wi» w im
Mittelpunkt deH Feste« »teht. I>a8 ist weiter nach dem
O^ten nicht der Fall. lu einem d«r Lieder gelangt apexiell

liie wundertätig!', Menschen \vit> FitTcn ^'Iricb ziitriglicfae

Kraft der diirob den Flnnimeutdiein der -Sounei.wendfeuer
\

vwnililtilildlichten Sommersonno aiim Aufdruck, während I

in «UMm udsrea Li«de der direkte HinirMa »uf den Um-
tland vwliagt) d«B dir Bommer sa d«r Zait, da die Sonnmi-

vvndfratr bnmatat bonito i«ia«ii lUHieiNiiikt errnfadit bat

nnd hM, nur in Wd, den rauben Wintar mH doMoi
unzertrennlidhem Beuli^itfr, dem .krtlilon"* Froste, werde
ueichcu mQssen. Kben-u intiTt-ssmit ist die Studie über

die Tulkautyiiiolügiachcn Af.riliuli- dvn huilij^'L-n Kvriko»

liei den Huzulen. Oieaer wird hier nftnilich ala Patron

der Htlbner verehrt. £» erklärt »Ich dies aus d«m Um-
•fauidei d»0 man im Namen dm timügm «in« B«iii«b<iag

in Knr s Hnhn fbnd. In «mm dritten Artilwl hno»
dett Kaluzniacki Ober di« ?oIb«tltaulieb«n MonatiiMOMn
bei den Huzulen.

arlx-iti-n. 1 . u. 2. Ili-ft. Wivii, A. Hcliroll. Ton diesem Werke
werden j;nir1ic!i vi p r H<!fte «rwbeioea, jedes üeft MbnBUtt«r
eatbaltiiKl. I>;if< iinaze Werk wiid «tw» SO Haft« mnluMn.
I'raia dn Heftei 7 Kr.

Nur kurz »ei hier noch auf folgende Arbeiten bin-

gewiesen. Radzikowski hat pirip intereHsante I)e-

schreibung der Tatra bt<rau»gegt-li<-)i "i und sHxt aeine

Studien mr Tr*«ht d«r Polen und ihrer Nachbarn fort *0*

Lopacitski banddt Abar die im Tkitragebirge erbrettete

(Überlieferung über den Schlangeukönig Ferner int

ein interflsaaotea polnisches Werk Ober den hölzernen

Hjiusliau (.irscLifucn ' >clili»jClicb Sfi niirdträglirii wuch

au{ diü Abhandlung von i'. titer'ikowitki üt>er antike

Völkerschaften mit dem sogenannten suebiscbni Haar-

knoten hingewiesen. In ihr wird unter Herbeiziehung

einer großen Anzahl Ton Relief», Statuetten u. dgl. di0

betrelTend« Stall« in Xaaitua, Qarnuuiia 98. 5 ««Itllrt.

(Anxeiger der bnkMur Akademie dar WimenekatteB
1902, S. 61).

") M. Chr<i»cin»ki, Opiwinio cickawfjfurTutrow, »ylnl
Stniii^tnu Kljft*/ Rsjl^ikinv^ki (Bd. 8, 8. 7«. Krakau, (i. fie-

bethncr u. Vir
,

liiij:')

'•) W. K. liadziKow Kki, l'biory w Pnlscv i u jij^iadow
»• wiekii XV. <tpiln«-)r"i r.Siorii cx. IV, «yOan» z p<miuca Akad.
Umiek-tUMifi. Krakau, H. Uebathner u. Cie. Mit Ta(«la.

'v X. LapcBjräaki, Ba<n tatRanaki • kröla wfsuw,
wedl« opowiadaai» gätalt aaenwiileki«^. Krdcan, O. Oabethner
u.

") Budniotuiidrxewue. Wyd:»wiii> two Tmv. .IVibka »tukn
stofiuwiiua*. Xateryaty leas. VI, 8aci6t^ de l'art apliqni Po*

fase. Tl. Ar^taclnra an boia. Knkan, O. Oafaatbnar
u. ÜHr.

K. Th. PrcaK' F«r!ichanK<>ii In .\l<>xiko.
i

Wi.' Mir einem kürzlich 6iu-'t';,'!\n^;' iie]. Krief*' K. Th
l'reuH' eiitoobmen. war nr zulcf?« mit einer VVanii«run|{ Uureli

d»n Wrüten und P niwr'.i. n i.nl tt»!«« der Huichol-Indlanor
bagriffau, die «ich bis über den Rio Cbapalagana erstreckt

hatte. Yen Uar kaliMa «r nukkat aoeb aiaiBal aaah dem
Ooradotfe Jeane Karia iwleli. Wlbnaad dar SaiaBMlt «c-

daebte er wMer «ater dea AstckenittaimeB der Herta Madre
ra verweilen eod dann noelmmU sa dee Hnieliol-lBdfauient

zu j?»>hBn

l'ri'Uli Mut — im .\li!'rn„'M lI»']- jirru Ji^> Ij'ii KeifierUDg, I

niil Uitt»-iii aus <i<»r Loul';it|ii 'f^^sut - Stifti.i::^: v. im-'iph —
seine Heise zu deu Indianer <t:tmui< n <Ust .Mnilie in

Mexiko Ende 1905 au. Kr «ar daxu durch x-ui lanKjahrigen

Stadium der mexibaalaalMa AMertOmer wAl Torberaitet.

Dicaa Studien halten Ab nntar anderem an aeuen Oefiefata-

pnnkten für das Gebiet der atlKcmeinen ReligioaawiaaeoMbaft
gt-fiitirt, und <* iniiTmiiaiert« ihn nun unturgamiit die Frage,
inwieweit «eim- au« Literatur- und MusHumsforscbUDj; ge-

wonnenen AnacliauunKen in dpu Sitten und Gebräuchen (Ter

lic"h ir'r> leijfnden NHchUonimcn der «Ilm V'"ti!.»tirr ihre
D«latii;iirit: lin ieii wlirdi-n.

Die Uauutsohwierigkeit, die daiwi xu uberwindeii vini; '

war die, daa Vertranan der Indianer in »»Ichem MaUe zu er-

langen, daO aie ihm ihre gebaintatan Anschauungen und (ie-

teinelie offenbarten. Data war« v«r allem erforderlich, mag-
liebat lange bei dem einzelnea Btaanne zu verweilen, was bei der
großen AbneiguoK der Indianer gegen fremde >ebr schwierig
srhioD. I>er Grund dieser Abneigung beruht auf einem alten '

/«lihf tK':'i>ilH-n- B» ist MÄmlifli *>irif alle noch lubendig« Tra-
diUiin li- t Mexikaner, dall<ii' >!

i
rnicheu von Omni kotnuieii

den »«iti«fii Sonaeniiühne ihr Lau«! in Besitz uelimen und dann
alle fortwhieppen wiinl«ii T>i«»er Glaube bat ja einst der
Handvull Bitanier uut«r < 'ärl«z ganz Mexiko iu di« Ustud ge-

gahao. iiiat allaUUtlicb taMan die Indianer Vartnmn, ^
aondera at« PrenO mit aeinen Medikanenten mabrara Kraaken-
hailungen gut K<-1ren^ri.-n und er aucb imuKt »ich ihnen hilfreich
erwies, und nun war ihm »ein Ruf ali .ZaulM>rer" nicht ni«hr
schüdlich, üpiiilnni ««»hr )iiii7l»>h- S<»!iI-.:'2Ij 'h h«t 'T selbst lu

ihriTi /:iuh<'i-:.iii,'ci-; bei il.-n 5. n t esten feierlich

Ulli t:i:L/f-:. imi-^t-ri "••^'ur ni ili-- vcrl>nrj5«ii rn l'-Tf^hohlen und
Giii:re!^ [vt lri(l:.i:Lr'i i.' liiiir' ,n' drinifun , :u il»*rf :i «irh die

«aitfrimirn and geheinieu Weibejtabeu für ihre alteu Giittcr

bafandan, «on deaan aan numelia dea Wag iaa BerUnar
ViHkenniuenm fhid«B wevdaa. Maatib« vaa diaaaa nralini
HSblan kattaa die iadiancr «elbcl «eben veigeewn. ae d«B
aia völlig nea eatd^fct weiden matten.

A!« 0««t hni der Oalehrt« allen iiimi Fi-'U-u und Zere-
iii"tii«M V.i-ii.-r'» "lr.it , und die Indianer lniixtn ilim deren Be-
deutung erklkri, soweit aia diese alten von den Vitem uber-
kommeaaa, aiitcliriitljobenSef«nMBi«B vatealihui and vlaifaeb
in« Ohrittlfebe nmgedeateten GebrtaebeaelbatBaeb vemtanden.
Ihre Tänze hat rreutt gr50(euteil> (ihotographiert. Ycio ganz
besonderer Wichtigkeit ist ab«r, daS l'reuB ihre sämtlichen
Mytli'ii, llyiriiit'u riml Ovsiiv^o, i|;<! zur ein» nnifrcio;! Er-
kliii'iini; ilt-r hVsti- ij un n i^'ii iigl ii-lj in itwt'ndii; nind

,
|;ruaiin.

Kl bat »ie »cUriflUcb li\i,-rr U!;d »i« .ms d^r C -ru- nini Iluii-M >I-

spräche ins Üeutsche iiIk rtranai; l'.^uiu • uit sichere

Gründl»)!« der r«ligions»i$>mu»cbttt'tIiciiuu Krklärungen ge-

wonnen. Auch ihre Krzfihlungeu, Gebete nnd Kranbea-
besebwörungen sind im Originaltext aufgenommen araidan.
Kineo Teil der Mythen und Gesänge konnte der Koracber in

seinem I'bun'tgrapben feetfaalten. Bs ist eine sehr umfang-
reiche, primitive, auf alu-r Überlieferung lieruheude Volks-
literatur von PreuO entdeckt, mit pbilolucischer Genauiifkalt
aufgenommen uud erklärt, iibersetrt iiniJ sn ffer Wissenschaft
gewonnen wonleu, und ili' Kf I" fundr >:n l mn «o wertvidler
für die AuffassUDg aller |irimitlven /.uxiHude, »In «sjiich hier
am die Beate einer alten , ohne jeden KinltuO enropUscber
oder aaiatiacher KuiUir entctandenen Literatur liaadalt.

Unter PiaitV gralaa Samailnn« beAnden äA Itter«,
iiesondera wertvoll« StSeke, aowte mdirar» Kalken dar PbaUa-
ptaoren di-s <)4t«rfe«t<>< KiM<-u kieiuttu Bmchteil tdaer SaBUtt-
longeo saudte er sctn.<n im März \90t\ QMb Barliät er ift Im
MuHrum ftir Völkerkunde ausgestellt.

I'ieuis fand — wie er schreibt — auf aeiwar Balae die
volle Iteiitätigun^ der Ideen , dir er auf Grund «einer theo-
retischeu Korschuugen gewonnen batte (•.t'l vii." .Arbeiten

,LIr«prung der Koliffinn und Kunsf im ,ttliibu»*, Bd. »6 u.

H7, .KiuHuO der Nmvir uuf iln- Iteligion" in .Keitschr. d. Oes.
f. Krdk. Berlin* ll>0.5 uud .l'batlisrh« Fruchtbarkeitadämonen
sie Träger dea mesikaaiaeben ]>rainaa* Im .Acdi. f. Aatbr»«
pologie , yt. P. I). Mit eigenen Angen aab FraaS aaa aeiaen
.Mitteilungen zufolge auch b>\ den WlldatXmmaa Mezikoe
dieselben xauberiachen rhnllophorea, die dea Zavbertaaa dea
irruiimuB in U<-IIks und Altmexiko tanzten. Überhaupt er'

lautern uud besiati|;en die Gebhluclie dieser niexikauiielien

ludianer völlig die Auff»»"!«'!!»? , mi« 'Irr Hi-r (;i<l<'hrt<» den
SchliiNHol zum Vt-rMlHudiu^ 'i.'i :t.iinr'\ilv)iiji-i'fif'ii lw-li::i"ij gnb,
K« hallen sich wuudfirbare und hi>i-l»i »ufM-hluUreiehe l'aral-

lelan geoeigt. Baaaadera aber kat jaitzt Ihrtu» die dtmaalaabe
Madbt dea SEattbaiflanbeaa ia alter prtmitinr Knaal nnd
BeltgiuiMttbnng Im Leben der ladiaaar wiriuam aeben
dSrfen.
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ndne Nactarichtcii.
Ab^IrjcV nur mit QnaKor.&n^nW gMlatld.

— VoD der I'iatstehune des UruudeUt^'i iuitnlplt die

Züricher l>oktordi«iertjitii)n vun U ottlieb Ijnsi-lior lAnrau
1806). Nach «elaen AiwfUbruiigau Ust die gruOe Meng« des
in doD üewliwim antibAmdiD OnudeiM» Ibra DnpntBf
In der Ke>t'>rt«n BbUIdanir tn dar WamroliflHIIclM, oft ftueh
in dftin in« Wiuiiwr gef«n»'n«-n Schuee. BeUen lich unter dem
Kinflu^se von Oswhwirnliiijl.fiixtürurigen im W«i<iMir tr«il>ende

KiskristMlIa au einen durcli Wawr oder Kl« bereit« liiii-

r<<icheDd i^-kühltcn Qogtn>tanii, ^ > kaiin diesem die (iruml
eiibildung vor ».-fh puhon. Dir nritcir (irundtnn ^i'knnnt'-:;

Gi4bildun)(eB unt^inrheidna in Ii iiiicli ilii >-tii V. .rk i:!!!!:.-!!, nut li

Art und Stadium ihrer Kntwickelung und in der J^'oige auch
Diich ihren ipttMlM ili«iiMkkllao «b itm ImtiBat «b>
g<>i(renxt« Bpesia«. IcflatItB Rieh 41« aiitnib«n4«n Kristall«
noch im Preten Stadium ihrer Rntwiekvlong — Kleiclivi«) i>l>

in fe«t«m /.uatandv, al« Uallert« oder berail« in Verdünsigung
^>^'^;rlff(>rl — sc liH !<! K'.c'h iii rArht tu frrofter Strömung daa
tikAM»'iii(*' Oriiii'!»-!« uus, uls uf"' f3^"i;»lj:£;ar Knntnlli^HtiouN-

prijzeiä unter Kiuwiikuiv 'ic' M ilfku):i: ki;ifte. Werde« da-

g*(;en b i friijU. rtT KUIlv ilio 1 rt-ilje>kii-t,ille in beiieutei»''.«..!

lUugeu, auch Dchon nis ver>«nim«li« K rintallgruppen ipontan
soMDrawngtirfetaa and in utirkerar Slrthrant ailt Kruft
lOBMiert, ao «ntitaht daa klimige Granalila nwolikDiMlieii

Oemenj^ unter KintluB der Ri^gelntion. Grofi« Mengen inR

Wa»«er fallenden Schtiee«, maa*«nhnrt«r OrundoiiMtuftrieb <>der

xerbr^ckelte und in großer Zahl in« Wa<!ier getriebene Stilck-

>'ho i einer /.erstörten ttberHäcboneipacbicht können nuu die

Bildung ilo» 0»llertcl»e« verMnln^roi-n . in der Weise, dnO dai
ganze W.i>.'<ir /lUlertarlig j'ivui uml uiuu an iielchlfn FhiB-

«teilen ins Stocken gerät. Streng gtütunimen gehört da«
Oallertaia nieht cum 6rund«iai 'wird aber «eines durcbaui
dhnUchtn AotMlieus wegen ullgamain als •ulvba* liezeicbnet.

Ba tritt ouW m( M Dinachfty tob grolam Fnwt in Tmi-
trwkter odar «mgakaliTt and hat arfnan Grand in dar Qrasn-
f1ä(-ben«|wnnung verschiedener temperierter Wasserblasen
i>der Wassancbichten. Bereits die geringsten Mrngen g«l<'<H(er

Kalze, wie «i»? in *.eitn>ni Wns^^r fehlen, fiTii^?- n, um bei den
kleinste;. I viiiporiit urilifTiifiiztMi iirH'i)zfl;ii'beii'-pannnng her-

vanurufen. Grlitiigen im Wechn«;! von lauwutter und Pn^t
nala Hangen Eispartikel in das Wasser von etwas höher>'t

Tampcrstur, so entsteht unter dciu KintiulS ihrer Scbmelz-
nllerU) stark« • 'reosflCebampauiiang , «o daS es siob in der
Folge in Schaum md Onllart« wafänutdali, und nvf dlm
Webe der Wassartrana|K>rt eines ganzen FluBkanals ins

Stocken geraten kann. Solche Gisstopfungen treten nament-
dort eeni fvuf, wo groS« M^ns^n Onmdeis, Hchne« und zor-

li:iirkelii-i < Hierflftchenei > :in i n. r Stromschnelle Unter eine
an Stauer Hulietelle gebiltiecti UberlUchentisüchicht getrieben
wenlf-n. Auf dies« Weis« können ganze Flußiäafe verifgt

und angestaut werden, *•> daß deren Waswr sich ätier die

Ofar «r^aft. Bat dnn Grmdaia MuiIMm BiaWMnng kommt
muah in wmaaRligigain Andao vor, nnoli hlair In blätteriger

od«r Mrnigar OMtnIt, Ja nacb Onataadaa, «roiwi an daa
Bodenaia In Whirlan ertaiMrt aal. R R.

— i brr liii- .1 II il iMi k I iinien in i'alästuiH iinr.ilcll fiij

im i>i;/iriil>»-rlii-fr isjusl 4er .ilsterreichischen .MouaUschiifi
fiir dei; nii.nt" abgedruckter I3«rieht des österreichischen

Kunaulats in Jerusatem. Der Berichtei;^tter versteht hier

Mtr T^uiaBlioliOBitn* aar din dnnili QgoHtnpitaläten oder
OwIlialinflM Mia rdn taniwDltiNit und imüonal'Kligiöran
Olftaien «atnalaBten Anaiadalnn|ta von Juden auf kiiuflich

arWortMoan Orandataekaa sunt Bwaeke Inndwirtscbaftlicher
und in geringerem MaO« auch kommerzieller und industrieller

Tlltigkeit IHr- •'rsten dieser Kolonien, wozu Rischon «l /.ion,

Kkron, üed>-riili un'l P"fac!i Tikv.ih f^ehnren, sind von dfun

Baron Alpbui]«< H"'.]i<L'liilii ^-vrriu.l.'i, p in atwr der ,.Ii-«i-li

OolunisMlion Asvocintlon" in Varwaitiing übergeben, ihr Be-

tntaB gibt MiIbi 4i* KolraiMea «of aigan» FBBv zu stellen

ud dta ttnaniietle Verwertnng der Undwlrtachaftlichen Pr<>-

doktn ta verbessern. I>ic gröOten Schwierigkeiten bieten die

Kolonien, die »ivb faxt ausschließlich mit th-m WeinlHtu l>e-

fassen. So liefern die Keltereien in Rixclion el /iuii jährlich
gegen .'•0000 bl Wein, doch können davon kaum ISUOOliI
ohni» V<'r!n«t iilf!et»««t3;t werden. Viel günstiger sind die Aus-
»icliion (Imt KmI iii»i()h .Ii Gkri>n und Mnskert^th-Batbia, wo
man sich auf Ackerbau und OlMtlmu geworfen hat. Die
Seholen in den Kolonien trugen früher voirwilgend fraiiziii<i' i

clian Cfannktar, jeut ist das KranaOagaoha etwas xurück-
gadittiiKt «erdan. Koloniaa fladon aieli in Jiulto, in fiai-

mnrin» in UnUUn und Im OatjonlnnlMidoi. Dar Bariaht vor-

ieic:liiii^i ihrpr ftn ganzen '2!< mit siwi» 4iou Kinwohnem (von
eini^i'ii felilpi: iic Aii^:i> <!ri i. Daa ilauptkoiitingent stellen

Hussen und Humanen, die hier günslijfere ilxistenzbedingnngen
n imdan boffon nli in thmt Vnlarteudoi An tUdhtigan Vui-
•rbaltam iat noch bnoiar Mangel. Knr In Bikron sind Rotaan
angeaiadeit, die sich bereits in ihrer Ueimat mit dem Feld-

bau befaßt haben, während im allgemeinen die neu ange-
komnionen AnsitKlIcr .<lch erst In üi- ilimn frinn tr l;tndwirl-

.aefaaftlicbe Tätigkeit hineiuSiiJ 'li niui-Miii. Iia-« Puhutina-
'»rimitfi» rfr-T (jpiiannlen Assocf»' nui hat Knl inni l''.irmen

III ilir Ih/_'.'ii'I v:ti |'.lwrm> (ji t-Tiiini«'! . iiiii linii unehlich

Koloni«tens(ihne und bewahrte Feldarbeiter zu kolonisieren.

In d«r Anidanar liad dia fagan daa beiOa KUnn nligtlilrta-

ten Araber dan Kbloniitan wut bbn-tegan; tu landwittsebaft.
liehen .Xrbailon nbar, die grAßrr«. Sorgfalt und Inielligens

verlangen, aiod jano nicht sn verwenden. Im Hauraii wird
die Babannnf im Ilodana nniaehlialUicli den Kellacban über-

— Interessante Ausblicke gewälut ili' Arbeit von Otto
Klückiger über die obi-re Grenze 'ler mauichlicben
SiadaUugen in der «cbwfin nhgaMlat Mif Omnd dar
Yerbreltung der Alpbütten (/eltaphr. f. ebarelB. Btatlat tMM).
Vor allem fällt dits llnainiuni vnn MOO ni im Kern der Van*
nininchen Al]>en auf. Von diatom Santruni der Ma>SGn«rbebirag
aus sinkt die Hieilelung'grenze mit zunehmender Entfernung.
Sekundäre Minima ändeu sieb im Zentrum der Massen-
erhebtinst de« Engadin, im Snmnaun und am nmthard. Die
Si,(l. lurii5;i t. halten sich hier mit Vorliel.i- :.iif ii fi Schultern
des Uebirges und melden die auteren, relativ siifilea Partien.

Die Begünstigung des Finrtoranrbonimassivs und dea Orindal-
waldtatas markiert sich in einfr Ausbuchtung der liinia von
lOOOol. Dar grj^Bte Teil BRndens llogt cwiMbtn daa lao-

llnlan von StOO und 2200 m. Die HAbenlage dar Madelonga-
gienzc wird durch die Menge der Niederschläge im betreften-

d<;n Ot'biete beeinIluBt. Eine geringe Nledersehlagsmeng« in

Verbindung mit 'm- !<»ulender Mnssenerbebung bedingt in

großen Höhen tili« i^l-iuv hohe Hommertamperatur. Wo die

lix'iden Faktoren üueaiumentrcffcn, steigen Schneegrenze, Wiild-

u-i.'uze, die Zone der obersten Weiden und somit die Siede-

lungaj(renze. Da» Wallis ist das trockenste Oebiet der SchwalK:
•ttadoianngranaa fttaar MOOm. Auob Oraubandao hat atna
TCTblltnumUlg gariuga Niadaraehhigamange. Daa OaWat des
Kanioii« Tessln wirkt infolge seiner Lage am Südabhaug dar
Atpi a als Itegenfaiig. Andererseits ist im tiotthardgebiet,

trotz des Kegenraichtinim, ri;r. Sii-itn?i;n|;»;r,i nrc hiwti. I'ie

RodengestaltUDg kann I ti^i rirlncU' in <li-l- Hi lif <i,r Snde-
lungsgrenze bewirken, tür die gr<>li«u cliarikkt<irifii>tvlien

Züge der Höhenlage der 8ii>delungsgr«nz(> ist dieser Faktor
aber nur von untergeurduetcr Bedeutung; die Unterschiede

rind In dar fldiwato waaantllelt dan Diffacanaan im Batniga
dor MiMaenarhebnng inauaebreiban.

— Land- und Seewinde an der deutschen Ostsee-
kM«te (Yrrtrierx Mnx fCiiNt^i' in .^eiiiei licrli^iHi' r)I.i*»i:rtii»]on

iiche Arbeiten aber diosw VertiaiUnis»e in iiii(tl"n'i. ninl li 'hi'

ren Br«'il4'n vorliegen. IHe Seebrlse ist auf ^\• '/.<-A \ n

April bis September beacbräokt, da in den übrigen Monaten
daa Maar «ünnar nia daa Land blaibt. Ffir dia Inahoinung
daa lAnd- und flaowindaa floden aieb in den «Inaalnen Jnhran
große Ifnterschiiile. Aus den Titliellen geht ferner bervw,
daß eine atliuiibUche Abnahme der Windgeschwindigkeit am
Vormittji;; ix. i^rkennan ist, der eine Steigerung rn Mitlag
oder im S il linünitg mit einem Maximum zwi*clu ii - und
4 ITIir ruK'timittags und eine Abnahme wie<l<M'um am Niicb-

li.iltai; und eine Steigerung in der Naclit gogenübi-rstelit

l>ie starke der Svewindo schwankt zwischen 0 und 3 der
Beaufortskiiin. Die Seewinde traMn im nHgamalMD nur nn
aiitlzykloneii Tagen mit kleinen Omdientan anf und bei hd-
tetem W<jlter. Die Ursprungsstätte der t^>brise »n der doU*
sehen Ostseekiisle liegt zwischen bi« .'• Seemeilen von dar
Küste; die Landwinde ttr>tr<>cken sieh ziemlich weit .seewftrta.

Die Beobachtungen ergehen au ifiin^tigstan Tagen ein Vor-
(iriiicon !,nti'!wir.d>:"f bis S Seemeilen ».-«»-irt« D»r Land-
-.Miul •Uli n.i.«.Mjl,iiK<rj .Iringt deshalb »n w.mi vnr, weil er

»egeu der i'.ti«i)li<nt ttes Untergrundes verhältnismäßig ge-

ringe Reibung zu überwinden hat. Leider ist ea unmOgUofa,
umgekehrt das Vordringen der i3«ebrise landeinwfat» sU ver-

lolgaa, ^Noao Mnnan wir «unlohat aiehta flbar dia Ocwhwia.
dlgkoit alitteilas, mit dar aieb dIaSaebriaa landalsariirtii ^lrl•
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t£l«in« Maabriftlktoii.

pflanzt, aber wutil mnif hnieu, daS «ie sich etwa 20 Li« Mikm
in dOD KUstenfHUin fortpDaozt, aacb Aoolugi« uiil <l«n iii>rU'

MMrikniteheD VcrhMtaiiMB in ll«w Bngtond.

— Dankbar int aiizUerkeiiDen, dat) ein JurUt, Dr. AI bort
Hellwlg, »ich iieuordinga •-iugohend in die Literatur der
Volkikundc vertieft, um darati« zu neliöpfeii, wie Aberglauben
und Verbrechen zueinander in I)e;tiuhuiig »tvlien, ähnlich
wie dieM*« ifchou IH7** rl^r iMir«'r;r^'"SHr?i«« Manr^lnirdt mit l>e-

«iinderer BeriiekaicbiiL- n-,: l'i. vin/ I'itiiL;. n in seiner

Schrift „Die prakti!icbc>ii l-oi-^tn dvn Aberi^lnubeni' getan

hat. l>r. UflUwig behandelt jetzt (in der Xr/tlicben Ü%eb-
vtnttudigeu- Zeitung, 19iit<, Nr. « ff.) d«n kriminellen
Aberglauben in leioer Bedeotonp fBr di» geriobt-
Hobe Medicin, wobei n aeinen Btoff in drei Teile glieileri:

Von der Kntilehung der Krankh«it.<'U (Hvxeiiglnube, IWiiier

Blick, Vaiiipit rglnub«' utW.), von den aherglAubi»rben Ileil-

kuren 'Sym|ia!!ii«'iiii»rpl, Siitli^-Iikfättvcrl'iTrlinn, VerwenduDf;
von M'-'ii«.'ii'jiil')nt. Hüten ) iiml ilrivi nt von der
Erlangun); von Zaut>ermitli.dn (I>eicb«i)»ch»ii<iung, Krtiiordnug

Sobwangerer, Brlugung von TUltmAiu n)— aliea mit ralolien

BeiaiMelitt, melat aue dm Qeyenwart, beießt.

>— Sie Binwobnersabl von Kenaeeland betrAgt nach
der ZähluiiK vom 20. April IWü »BS ohne die Maori. da-

gegen mit EinwbluO der Cliiuoiten und MiK'hlingo. hntiv
KiMisr-ilml er»t r.i '^ncii) Kitiwohtier. Die Zunahme i«l in«-

iM siiiidi'i [• ;iuf ilt't N' 1 liii.«el groO gewesen; die Kinwnhiicrzahl

hat «ich hier nalivzu venloppelt. Von der aii(;eg*>t''°i>eu Zahl
entfallen 476KI»I auf die \'<inUnttl, 4imS ««t 41« SMittMl
Und :2H9 aul die Stew,trti)uiel.

— Bewifierttn((iprojekl für Netiettdwel«*. Im
.Scott, (leugr. Mag.' 1906, S. jSI teilt Dr. J ( TK>.ms»n
einige Ginzelheiceo über ein gnlSes Bewttssarniii's) i igckt mit,

das die Kegierung von N«'U»odwalei fni iti«- .^Ini i iinrDnK'M-

Tal Und die Laelilan-, Nanioi- und i .\i ;. .I.ii I« i k. n /ui

fithrunfr vnrürhlil^t, ZiunÜchst handttit «s su:h um «i»; Uer-
sielluut: 6':ii-:n liiiniiiii s und eines Ueaervoira bei Darren Jack,
das etwa 'O km von der ütalitiu Uowuing der i^inenbabn

Sydney—MilbolUM »Uitgt. Dia Sittlln la» ataw M W* I'm ,„

Uef» Bebloebi, in der der FlnB «ieb dnteb ainen Ornaitriegel
hindurchgefrenaen hat. Das Projekt aieht nun den Bm eines

riOm hoben Dauiinv* quer durch den MurrumUdgeeBuC vor,

durch den da.H \Vaas<n' bi.« auf eine Entferiiutig von rtot^in

aufwürta angestaut wird. Dieses Heservoir würde '.

' , lu^]

mehr \Va»s<.ir eiilhi»lt<'n alt Rydnuy H«rb<ir.r ii'i't nur "i.'M^-,

klririi-r si..it iiU ili*«. ;_'riiti*' K*'*<'r\"ir 'U'^ Sil. Hu?» ti*'liit.'t ist,

jetzt unter Kultur, e« liegen dort AftkertMiutarnien , die alle

aufgegelNB «arden mflman. Saa FanmnnvnnnBgan daa
Batervoin wttrda 0MV784SOcba belragaa und di« Kosten des
Daiianv» eiuHcklielllich dt^r fdr den Ankauf der »u eiitf«ru«n-

den Farmen "Ssuuo l'fd. Sterl. Vorerst *)11 dar Onmm nur 40 ni

hoch geführt werden und in aieben Jahren bis auf die volle

Höh« von t\o tu volirndct worden. Das zu bvwiUaerude Areal
wird auf r^"iiNjkui »ngegeben und d»-< g^aHZf l.nm\ um-
fassen, da» vi-n i|< :i Quellfläsaen de« Murruuii iili;« f! en- wassert

wird. Xtemi-rkenswuri ibl bui dem l'rojekt, daU das Wasser
•ttf DuarliataMi W«iga dem Unde xvigaMhH wird, nicht

dnreb Pumpwerk*. In Terbindunk; niit dem Projekt stehe,

daü die Regieiung von Neusüd Wales ftir die Errichtung dor
ktinftigoii Uundvehauptstadt der aDKlraliscbeu <',immonwealtb
eine Rtplle — MakiHulnia — in der NachliHrm-bafl di's IU>*er-

voira ausgewählt und vorgex-li lagen bat. /wt'i oder <lr<!i

Kiicubahnlinien sollen Vowuing mit dem Damm verbiiidnu.

— Huna V. 8taff fallt «eine Berne rkiingt-n über Wind
and Sehnee, Zeilachr. des deutsch, u. osterr. .\l|>enver>.'ias,

Bd. 87, IVO«), in folgende feätze zusauiiueu: Diu Uippeluiarkeu
iiid ihnm Wesen oacb vOUig von den Dünao lu tmineu.
ünr BAttning einiger Wnlkenfomett tat derBagrlll der Bip-
pelung heranzuziehen. Die typischen t^chneediiiieuformeu

«ind Ilufeisendünen tUarkbaue) und Windgriiben. Die Hin-
d»r!!)«dtinB zeigt verschiedene Knl» i<tkeli!iiL"<»tjiüieu , deren
.Xui-i i^'i i.iig sich nur im Kcbne« zeigt. Di- K i-c^-iidiincn «ind

nur eine erste, bald in Ilufeirandiuieu und Wiuddünen zer-

fallende Sandnuhaufung. Jeden gefestigte Ot-erllacliengehilde

auf «beuen t>chu««-, l'iru- und baudAiicbun wird zuletist durch
Windgiftben io ICibnme «erlegt, nreleb« der hemohenden
WindHchtung parallel lind.

liügenat.uke iimi K ei; euti n Uer i u liatiiviii üciiil

den A. Wueikuf iix d«r .tleteorol. Z«it*«lir>* I9ua folgender-
I>i« Intanidtfit dar trapiacbaa Jlegw iii in Mittel

'jV'Airr in iiiittlnreii üieili-ü. lue ii,teii«i\ -^ri ;i l'latzregen

Sinti bis jel/l in miltloren lireiten beobncbtei wvrdeu;
iiMidragao md Mlbit atkr IMa«, whwMba Hägen aind
in vielen fiegandan der Tropen bekannt and balmn aolbat

bvAOndere Namen, Di« grollten Megenfälle an dinMt Tkgt
«ind auCrrhalb der Trojan Iteobeehtvl w<.r<l«n, na in Oh»rm-
punachi (Assam) 104Unim, in Tanah« in Japan ^102 mm und
au xwei ainlereu Urten im nordlichen Indien über noünnn.
K» i«l wahrscheinlich, dnB die intensivsten Pe'.ri*r iü den
Trope» withrerii] g^>Oer Zyklonen f»ll>-n fiine ^-i Hi-ie Zahl
Hegenautograpben wie detaillierte Bearbeitung der Kesultate,

wenigstens für die iatensivatan Hegen, ist wönsebeuiwert.
£s wttr« interessant zu wisaen, ob aaeh in den Tropen wie
in nittlereo Breiten die grou« Regenmenge der Statiönaa nn
d«r Wimlacite der Berge nicht von der grSBaren Intanaitit,

«ondam von dar liagäran finuMr der Bagan «bMagt, ««»
Verfasatr sehr wabnehaliklieb findet-

— Den Anteil der Vereinigten i.kIcu ..u 1- r Kr-
forschung der Krdgostslt durch Oradinesstungen stellt

tl. I'attenhauaon (Mittig. d.Yeralns f. Brdkde. zu Dresden
l'Jott, 2.Ueft> folgeudermaflen dar: Der die l'nion umfassende
Teil dar lirdriada wird nicht in atlnar Iiage übar dem Xearas-
nivean durah diaSiarrbaitder Erde gehalten, soodeni wird der
Haupta»clie nach »chwebend erhalten, weil er iiui Vergleichs

wei-ie 8pezinM!b leichtem Material besteht, l-'iir da» borcich-

nete Gebiet h:it -i- li u .ilir>i-lip>r',licSi-i.-f Wert der Koin-

pensali«'--^! i' fi- , -.iii Ui. liii^,-krLi iln k-.in|)«n«iereudeu

Massen nl« In« /.u die.-iei liefe gieiciiiiiaiii^ vorausgesetzt
ivird, der Betrug von 114 kro erget>en; es ist al« »icher

anzunehmen, daJi die Tiefe nicht klvtuw als tiu ui und nicht

Viel grOBar al» iWm ist. Fttr daa batraehtate Qcbiat ist

der dnrebaebnlttUoba Fisbler der unter dar Annahme voUstKndt-
ger iB09tati94.'her Kompensation lM'ri>chneten T<otabweichungen
weniger nl» ein Zehntel ile« Betrage», den man unter .\nnahnie
Viillstilnlit; r Sl ii-li-it der K.rdoherfläche erhalt. Die ii leri

Vereinit;it:ii Si,,;it.-ii i>egenwürtig nutzbaren Ikuhacli'uu^'.-n

der L< I iM-nk'ii;;.' lassen keinen sicheren RrHIiiS niif ih.- V«!-

teiliiiiL; ilt^r <! ;ii i-i h koln|le^l«ieren^lell Miii-eii ui;'. i er riefe

zu; durch a<dche Beobachtungen allein läut sieb nur die

Tief« dar Kompanantiaa «atnr baetimmtan Vntnuisaimuigan
übar die Tertailiuig Janar Mmmu bestimm««. Ans den In
den Vereinigten Staaten beobachteten Lotableukungen ergeben
sich für das KrdelUpaoid, des »ich der tieoidüäche in jenem
Gebiete am vollkommensten anschmiegt, als wahr»clieinlicluite

Worte: Ä<|uat<>rial-H»lbmoxser tl :j7S'ZtjJ ni , Polarhalbmeaser
«:^6rit(t4«i m, Abplattung 1 -Jt-iT.it m. Nach den rntersnebuugea
und Berechnungen Helmerts erhalten wir: AqOatOlinlhnll»'

mesier tSSJduJ&in, l'ularbnlbmssser 4(äpd7>&nj.

— Die N^nrubarge, die etwa 100 bis 120 Itm weatlich

von Sadnni, im äulterston Westen de« Bezirkes llagnoiojt»

(Deatsteh-Otiafrikii), liegen, haben l»04 und Itfo.*» durch den
i BezirUsamtmnnn Spieih eine sehr eingehende Aufnahme er-

fahren. Das Ergebnis ist eine in Danckelnians .Mitteilungen'

1*01), Heft 4 erschienRne von H. Nobiiing pe^etrliriete »chöne
.Karte de» »u-.lli.-b.-n i wiii-» il^r Ngnruber^-e" m i : isocou.

!
Diu Auto«bmen werden ain sehr zuverlässii; l-e/- iciiuet. Auch
hat Bniath in dem Gebiete 50 Höhen ^> iii<v.h> i.. Die höch^an
sind darXabega (SllOm) und der I.ussingtsso (2030 m) west-

Ueh von Mhonda; dazwischen liegt die gtäliu Bdbe das Oa-
Mrgas, die auf 2400 bis ^OOm geschitnk wird. Tom Bau
nnd den U&faemvarhftltniman das Üobiiwaa ilt in dam Hofaal'

aeben Kiglaitwort vt dar Kart« dl« Bad«.

— Der neue Vulkun auf Sawaii h:tt seine Täti;;keit

fm tgeselzt. Der Ljivn«lrom bat sich zum Teil ins Meer er-

gosHen , so daü die KiiMte ein etwa^ Veründert*^» Au.wht!n
erliHlLeu hat. Am ^. Sftpitmber war der AuslIuS besonder»

stark, er fiillta bai Satainiln «inljpi

.

ans, ttüMt Totlnnd, aohloB dia U««ires«inBthM tum grMl«n
Tail und wUltta sieh 400m weit über die fnmirUsisiuhe Missiom-
irtalion hinaus. Bi« Ironboundkttste von Asuisui bi« zur fran-

ii.'.4iscben Mi<>iiHn*«tution ist ein einzi.'e^ L ivufjjM Am Is

temlx-r wurde die Mündung ilu-- l l rii|.r-;r!iiiii -i
,

ih.i,

dieser den <Jrt Saiapulu litieri^eitwciitiinte und tun Wi^ieiihMUs

fortgeri-'^eu wurde. Am 1*!'. September kam ein neuer Ijiva-

sU'oni von Maloeluki her und versperrte die Meereseiofuhrt

bai Setapulu ginaUata, so daA dieses, sowie dia Orte Saua-
laeuln und Patame* Ihre Produkte nieht aaihr venehitfen

I

ki'nnen. Der (.'.-inze Ort Satiipulu ist verschüttet. Durch den
.Anb'.nregen werden die Bananen- und ßrotfruclitlxiinnie »er

j
niehtetj aueh die Kokuepalmen leiden stark. (pKolotiialbL*

' vom 1$. Da«. 10Ü6.)

VemnlwoHliekSc Mshtsur; IL Hiaeer, MMsclKsi^Biirlia, KsniiMtkil* : . ntiHilt! Prtitilr. View«! n. Soka,

Digitized by Google



GLOBUS.
ILLUSTRIERTE ZEITSCHRIFT FÜR LÄNDER- UND VÖLKERKUNDE.

VEREINIGT MIT DEN ZEITSCHRIFTEN: „DAS AUSLAND«' UND „AUS ALLEN WELTTEILEN".

HERAÜSGEGEBEN VON H. SINGER rNTER HE5«:>NnERER MmVIRKTNCi VON pRor. Dr. RICHARD ANOREE.

VERI-AT, VON ERIEDR. VIEWEG & SOHN.

Bd. XCI. Nr. 6. BRAUNSCHWEIG.
MarbdriMk nur oMb Üb*r*iiikull ml« dar VcrliHnbuiuHaafl (nUtut.

7. Februar 1907.

Die wirtschaftliche Entwickelung der Ugandabahn-Ldnder.

Von Alfred Kniaer.

(Forti«ctzung.)

Nach ODgefähr zweistündiger Fnbrt quer dtircb dio

Ueservate der Wakikiiyu führt UQs die Hahu an den
Oi«tAbbaug des (i rnbeu tales, de.s »og. Rift Valley.
Kikuyu Tüllt hier »teil ab in die Masaisteppe. Mit Flechten

überwucherte Wacholder- und Podocarpaibftnme sind die

letzten Zeugen der kühlen Hochlandzonc. Ks empfängt
uns der duftende „EleleMsho", der erst« Vorlmte der
w&rmeren und trockeneren Grabental8te]>pe. Je tiefer

wir steigen, um ao dürrer und trostloser wird daa ganze
Florenbild. Kaktustihnlirb« Kandelaber- Euphorbien,
struppiges Kruuini-

bnl/. und ein stau-

biger Grasfilz sind

die sichersten /ei-

chen de» beran-

nahendeu .Steppen-

triumphes. Vor uns

erhebt sich der

„Longonut", ein

einBaroer Vulkan-

kegel, dem Krater-

berge einer Mond-
landschaft Ter-

gleichbar , mit

deutlich erkenn-

barem Sohlund-

trichter und einem

Mantel längst er-

starrter Lava-

tröme bedeckt.

.MIe Anzeichen

sprecbun dafür, daß

die.'»er Fleck der

Krde schon eeit

grauester l'rzeit durch ein regoniirnies Steppenklinia

beherri^cht war. Niemals scheint der kleine Meuüch
über die gewaltige Macht dieser Stuppenfaktoren trium-

phiert KU haben. Wie gehetztes Wild haben tielleicht

wandernde Urmenschen dievr Steppe belebt, mit l>ick-

hautern und blutgierigen Kiiubtieren zuKamnien, wie der

Masaijäger heute noch mit Flefunten und Na.><hOrnern,

l<öwen und Hyänen die weiten Gebiete durchzieht. .\uh

Jenen Urmenschen i^t vielleicht der eryllirnincbe Völker-

kreis hervorgegangen, jeuer uierkwürdiffe Menaehenschliig,

der, nicht Neger, nicht Weißer, im Morgenrot unserer

Knlturentwickolung schon das nördliche .Vfrika und den

»iidlichen Teil von Kuropa bewohnte und heute als

Qlnbn« Xri. Nr. B.

Abtk &. Viehfarm des aUdarrlkaBlBchen Siedlers London am N'gare Uongal.

Berber, Nubier, Masni u.sw. die Wüsten und .Steppen des

nordäquatorialt-n Afrika durchstreift.

In diesem I.iinderstriche hat der Sturm nur Stepj»eu-

staub auf Steppunbodcn getragen, aber keinen Kultur-

boden vernichtet und keine Kulturschöpfungen unter

seinem schweigenden Sande begraben. IHe Tierwelt, die

wir heute in der Masaisteppe treffen, ist im wesentlichen

die gleiche, die in vorgeschichtlicher Zeit schon an diese

Durst- und llungergebiete sich angepaßt hatte. .Xka/ien

und Kuphorbien, Klelescho und Sanseviera haben wohl

schon vor hundert

Jahrtausenden auf

diesem lioden ge-

blüht, llen Maaai,

diesen unverffilsoh-

teu WOittensöhnen,

ist heute noch ein

alt«r narbari»mus

eigen , und wenn
wir die wenigen

Reste älterer Step-

penbewohner ins

.\uge fa«!*en, ao

sehen wir auch au

diesen nur das Ab-
bild einer AuOerit

niedrigen Kidtur-

»tufe,

Kin uraltes

Kinerlei also. Nur
in seinen feineren

I>etuila durch die

Zeit und den Kiu-

grilT dos Menschen
etwas verändert, »onst aber noch dierielbe kulturfeindliche

Steppe, die »<chon der Ahn« des alten Ägypters geschaut,

die nach ihm den IVerber vom Kultureintlus^e seiner

Nachbarvölker abgeHohluttxen, den Nubier und Masai in

»einem UPtprünglichen liarbarismus erhalten hui.

IHese Stepj»e bleibt eine .Steppe, auch wenn wir allf

unsere Kräfte und alle unsere Kunstgriffe gegen nie au-

wenden. Wohl sehen wir von Zeit zu Zeit eine WhII-

blecbhütte über ilem niedrigen (irase sich erheben, wohl

wisseu wir von dem Bestehen einer gouvernemontaleo

Versuchsfarm am Morendat River und von den Viehzucht-

projekten einigxr Privatpersonen; am Hilde d<>r Steppe

ändert dies nichts.
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at

Abb, 0. Fort KIdona (Schlmonl) mit Eacal}ptns>AiilAfron.

IHo Morondatfariii ist eine KegipriingNaiiliige zum
Zwecke der Viehzuchtverbesseruiig. Als solche jiat Bie

Datürlicb mehr eine indirekte aU direkte nedeutiing.

Die liericbte, die Ton dieser Farm einlaufen, »ind auch
gar nicht danach, daß man auf große Krfolge rechnen
möchte. Die künstliche Anzucht Ton Futterpflanzen

wird durch den Mangel der Xiodentchlüge erschwert,

und der VinhheHtand hat nicht nur unter Hunger, sondern
Tie! mehr noch unter allerlei Seuchen und Krankheiten
SU leiden. Wenn die Riudurpest, die früher bo furcht-

bare VerhuerungDzüge abgehalten, beute auch g&nzlich

verschwunden ist, so wird die Zahl der Viehherden doch
immer noch durch mancherlei Krankheiten bedroht.
Tierische Parasiten und infektiöse Erkrankungen toten

alljJlbrlich ctucn groI>on Tuil des ViebhestandeR, und wie

wir wissen, sind diese Krankheiten durchaus nicht allein

auf die Herden der Moreudatfarm beschränkt.

Der Wunderainn ist keine ererbte Cbaraktereigeu-

scbaft der Masai, «ondern bedingt durch die wirtachaft-

licben Vcrfaültnisi<u ihres Wohngebiete«. WAren dies«

Verhältnisse günstiger, so

failtten sich die Masai uiemnla

SU so ausgeprägten Nomaden
entwickelt, und w&re es ihnen

mdglicb, jeder einzelnen Fa-

milie ihre h<>i<tinimteu
, eng-

begroUKtuu Weideplätze an-

zuweisen, so wfirden »i« auch

nicht inStammesgemeiuschaft
ihre Herden durch die Steppe

treiben.

Die Weidegründo des

Grabeniales sind aber von

wechselnder Güte, und was

in dieser Steppe cinun bo-

80uder8 wichtigen Nachteil

darstellt, das ist die große

Unsicherheit der Nieder-

schlag«, die nicht uur ein

regolmäßiges tirünen , son-

dern »ehr oft Selbst das Be-

treiben der ohnehin >>ehr spür-

lieb verteiltun Tninkeplätze

vereitelt. In diesen von der

Natur de« Steppenkliraas be-

dingten Nachteilen liegen <ie-

fabren , die auch den Siedler

treffen können und die Auf-

teilung des Lande* in be-

schrinktc i'achtgubiete, u-ie sie

leider schon eingeführt ist, zu

einer ungenügend überlegten

Maßnahme der Regierung stem-

peln.

Dem europäischen Farmer
liegen aber noch andere Schwie-

rigkeiten im Wege. Das Vieh

der Eingeborenen ist klein und
sehr milcbarm, und die Schafe

liefern solbstTorständlich keine

Wolle. l'm bessere Hassen

heranzuzücbten , muß daher

entweder eine langsame Hein-

zucht der vorhandenen Schläge

oder eine Kreuzung der!telb«n

mit fremden Rassen vorgenom-

men werden. Ein dritter Weg
zur Lösung der schwierigen

Viehzuchtfrage wäre endlich

noch die Einführung und Reinzüchtung fremder Rassen

ohne Derücksichtigung der einbeimischen Schläge. Die

Einführung guten Fremdviehes kostet aber sehr viel

Geld, denn in der Nähe von Hritisch-Ostafrika gibt es

kein einziges Land, das einen bedeutend besseren Vieh-

schlag liefern könnte, als wir ihn in den Herden der Masai

aeben. Rei Zufuhr von europftiscbem oder australischem

Vieb sind schon die Transportkosten so enorm, daß ein

nicht mit sehr großem Betriebskapital ausgerü«fpter

Farmer nur ganz kleine Herden, einige Dutzend Schafe

und Ziegen und einige Stück Großvieh, einführen könnte.

Dazu kommt die Gefahr des Seetran8]>ortes, die bei einem

Viehbezuge aus England oder .\ustralien gar keine ge-

ringe ist, die große Gefahr der .Vkklimatisation und

schließlich noch das Risiko, daß die Nachzucht der ein-

geführten und eingewöhnten Schläge unter dem andau-

ernden EiullusKe ungünstiger Klima- und WeideTerh&lt-

uiase nach und nach ihre wertvollen Eigenschaften ver-

liert .'\uch der KiufQbruDg fremder Zuchttiere zur

Kreuzung mit dem einheimischen Vieb stehen große

Abb, 8. Elifeyo-tieblet.

Lager am Hamaballo, an der Urenze zwischen Hochwald ind Grasland.

.\<.\i Avm AMinng, »o »lir 'Mir »trhrn, llnnilrrl« von Krlfrikcl-Hfigfln.
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Srhwierigkeiten entgegen. Neben den hohen Trsnsport-

kosten und der Akklimatisationsgefahr kommt in diesem

Falle die Möglichkeit eine» ROckschlagf^ der Nachzucht
um »o eher in Hctmcht, al-> ob »ich Ikm der Kreuzung
oftmals um phylogenetiieh Terachiedenaltrige Rassen

handelt und bei diesen das minderwertige afriknuischo

Klement gerade die Altere und daher in den Bastarden

am meisten zum Auadrucke kummondu Hassi- darstellt.

Dali die Tom Gouvernement
unterhaltene Viehf«riii Morendat
der Beantwortung der Viehzucht-

fragen sich widmet , ist »ehr an-

erkennenswert. Auf ihre bis dahin

gemachten tlrfahrungen hin aber

heat« sohon ein größere» Versuchs-

kapital zu wngon, ist jedem .Sied-

ler, wenn er mit einem derariigeu

Unternehmen nicht andore Zwecke
Terfolgt, entschieden abzuraten.

!*i« Regierung ist wnhl in der Lage

and Tom koloniiilwirtüchuftlicheii

Standpunkte aus sogur verpHich-

t«t, eine größere Anzahl fremder

Raasetiere hier einzuführen; wenn
der Siedler dies aber tut, so riekirt

er bei einem solchen Vorgehen zu

eelir den Verlust seines Betriebs-

kapital«><. Unter der Heranziehung

besonders erfahrener und gut be-

zahlter Viehzüchter wird o» der

Regierung ohne Zweifel auch ge-

lingen, allmählich bessere Renultate

zu erzielen und in wenigen Jahren

eine definitiTe Beantwortung der

Viehzuchtfrage dem Siedler vor-

legen zu können. Min gleiches

wird Tielleiobt auch der Fall sein

bei den beiden kapitalkräftigen

Großfarmern, die im Graltentalo

Weideplätze erworben und schon

sehr erbebliche Viebiitände (be-

sonders .'^chafe) aus dem Auslande

eingeführt haben. Größere Schwie-

rigkeiten erwachHen nher dann

wieder, wenn die Herdon sich meh-

ren und zu einem produktiven

Kapital werden sollen. Dann kann

man den Tiereu nicht mehr die-

selbe Pflege angedeihen lassen, und

die ungenügend überwachte Rein-

zucbt und Kreuzung wird allmüh-

liob wieder zu einem ruckgerichrit-

tanen Raasenelement führen.

Wie ganz anders steht es alwr

erst bei den Kleinfarmem, die nur

aber sehr geringe Geldmittel ver-

fAgen und daher keine grüßen

Auslagen für die lleschalTaug von gutem /uchtvieh

machen können. Sie sind gewöhnlich knioe gelernte

Viehzüchter und können zur W'artuiiK und Fb^rwai-hung

ihrer Herden nur den unzuTerlassigen Kingebureneu vor-

wenden.

Schauen wir uns zur Beleuchtung dieser Frage ein-

mal auf einer solchen Kleiufarm um. Das Untei-nehnien

liegt am Ngare Rongai (Abb. ö) in einer verhAltnismftßig

gaten Weidegegend der Masaist«ppe. Kine Lehmhütt«,

schlechter, wie ein Küstenneger sie bewohnt, bildet da»

Wohnhaus des F'armers. Für ein krankes Kalb ist

nebenan ein kleinerer Raum gebaut, dunkel, unrein und

muffig wie eine altikgyptische Folitenhöhle. In der Nacht
wird dieser Stall hermetisch verschlossen, damit keine

Hvlne und kein Löwe das arme leidende Tierchen von
seinem Klend erlöse. Kin schwarzer Gehilfe wärmt einen

Topf voll Knie über dem Feuer, dieee Krde soll eine

künstliche Brutanstalt ersetzen, aus der man zehn
Straußenkücken erwartet Zwei Strauße, die in der

Nfthe weiden, sind aber nicht etwa die Kabeneltern dieser

Ahl). dl>cnr|lD^- und Joniperus-Ilucbwald bei iSrhinionl,

von Lianen durchwachsen.

verlassenen Kier, sondern ein wildes l'aar, das gar nicht

zur Farm gehört und in nächster Zeit wohl unt«r den

Kugeln eines vurbcikumniendnn .ligers verenden wird.

NelK-n den Gebftudeanlagen, zu denen auch noch eine

Kingeborenenhütte zu rechneu i^t, befindet sich eine sog.

Seriba, ein Dornenverschlag zum Schutze der Herden

vor nSchtlichun Raubtieren und Dieliereien der Masai.

Eine öO Köpfe zählende Hiuderhorde und ein kleiner

Bestand von Masai-Schafen bilden den ganzen Vieh-

bestand, von europiischen oder australischen Zuchttieren

natürlich keine Rede. Bei der Farm fließt ein Bach

vorbei, der zurzeit etwa 70 Liter Waster in der Sekunde
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Abb. 9.

liefert, gegen Knde der Trockenzeit aber in »eiaen Spenden

riet spArlicher sein wird. Altto ein Bttcbleiu, das unter

der Voraussetzung eines jährlichen NiederBchlagsmatteH

Ton etwa 3150 mm unter nornialeu Vcrhttltnii>seu dazu

hinreichte, etwa 70ha Ackerhoden %u bewässern! Aber

diuieK Bächlein fließt im Grabentale. unter der brennen-

den Suuno dos Äquator« und in einem Steppengebiets

mit nur etwa 1200 mm Nieder-

achlttgen! Der Farmer iiat das Ge-

wüKBer zur ISerieHelungeiner kleinen

.\ckerilAche verwendet, auf der die

GemQso für seine Küche und ein

kleiner FutterTorrat für die Vieh-

her<le gedeihen sollen. Der Ertrag

BUS dem (ieroüsegarten mag l>ei

guter POege fUr den Unt«rhalt

diexes einzeluun , unverheirateten

Farmers gerade genügen, mit dem
Viebfutter ateht ea aber sehr ühel.

Hinigo Dutzend meterweit Tonein-

ander gepflanzte Maisrohre, vor

der Reife schon durch Maulwurfs-
grillen an der Wurzel abgenagt,

ein von Raupen zerfresneues kleinen

Matammah-Feld und ein Itohnen-

heet, das iHt allein, was wir an ge-

pllanzteu Futtergewücbaeu hier entdecken können. Mir

schien es vorteilhafter, wenn die /eil, die auf ein sol-

che« Ackerfeld vorwendet wird, dazu gebraucht w^ürde,

um von den vielen Akazien, die hier wachsen, die Itl&tter

abzuschlagen und diene dem Vieh zur StallfQtterung vor-

zulegen.

Wir sind weit abgeschweift von der l'gandabahnlinie.

Die Kleinfurm, von der ich gesprochen, liegt etwa 2.'» km
von der Station Nakurro entfernt am alten Kiirnwanen-

wege, der von MombaHita über Kldoma-IUvine, Nandi
undMumia an
den Viktoria-

see hinführte,

.'^ind wir nun
aber einmal

da , so mar-
schieren wir

gleich weiter

nachderWest-
niauer des

(irabentale»,

dem Laude,

wo die Xio-

nisten fOr die

BUHgewiesc-

nen Juden ein

neues lieim

zu gründen

dachten.

WirpiiKBic-

ren nach dem
Ngare Rongai

eine zweite Farm
keiner weiteren

Krnerloart auf dem tinasso

Ntri*cha>IiochlAade.

Aiiti. 11. Akazienbain ani Oberlauf dir .Nsuin.

, nicht besser als die vorige und daher

Srhilderunjf wert. Die Sonne brennt

mttchtig, bei der hoben Seehöhe, iu der wir uuk ItoKnden

(etwa 1700 m), ist die Hitze aber sehr erträglich, und wir

machen mit Leichtigkeit TagemArMche von 30 km Linge,

auch wenn dabei sehr bedeutende Steigungen zu über-

winden sind. Schon bei F.ldoma, in etwa 20UU m Scu-

hühe, ist das Klima so vorzüglich, dalS der KuropAer
licht im mindesten darunter zu leiden hat und wie auf

dem Kikuyu-Plat«au (I7<i0 bis 22U0 m) in dieser ite-

Ziehung ohne (iefahr sich ansiedeln könnte.

Zahlreiches und gut geniibrtes Groß- und Kleinvieh

der Maneria-Masai ist beiderseits unseres Wogoa bemerk-

bar. Die Leute, die wir hier zu Gesichte bekommen,

gehören zum (iuasso Ngischuvolke, einem Maiai-

stammo, der lange Zeit d^f Hochland zwischen der West-

rampe de» Grabentale« und dem Kawirondogebiete be-

wohnte, dann aber von den Naiwascha-Masai ausgeraubt

und iu den Schutz der Militär-

station Kldoma verschlagen w urde.

Im Gegensatze zu ihren Verwandten

und ßedrängem am Naiwaxcfaasee

sind sie noch wenig von der Kultur

beleckt, wenn mauche ihrer I-'rauen

sich auch sehr stark an den Ver-

kehr mit KUgtennegern und Suda-

nesen, die hier iu Garninon stehen,

f^ewöhnt haben.

Wie ich iu einer früheren Ar-

beit ') schon angedeutet hal>e, halt«

ich diese Guasso Ngiscbu - Ma.sai

nicht für echte Nomaden, Bondero

für Halbnomaden , die an gün<iti^

gelegenen Stollen ihres alten Wohn-
gebietes kleine Äcker bestellten,

daneben aber hauptsächlich mit

Viehzucht sich beschäftigten. Kl-

doma ist für den Ackerbau ungeeignet , denn da» mitt-

lere Maß der jährlichen Niederschläge dürfte 1400 mm
nicht überschreiten , und der Eldoma River, das einzige

Gewäs.ier auf weite Fntfernung, ist noch unbedeutender

als der Ngare Rougai, den wir eben kennen lernten. Die

Masai sind hier denn auch Hirten und zwar wandernde
llirtcu auf eiuem weiten, relativ weidenreichen Boden-
areal. Sie treiben ihre Herden in die Grabent»lel>ene,

auf die buitchreichen Vorbergo des westlichen Plateau-

gahänges und auf die Waldlichtungen der höheren Hoch-

landzonen.

F'ür den euro-

päischen

.Siedler. so

schön und
gut dax Klima

hier auch sein

mag, ist die

Gegend aber

belanglos,

wenn er nicht

nach Ma-««i-

oder Huren-

art zu einem
Nomaden-

leben sich

eutschlioUt.

Wohl sehen

wir um das

Furt Eldoma
herum einige

Baumalloen
(Abb. ti), die auf die Möglichkeit weiterer Kultar-

anlagen hinzudeuten scheinen. Man täusche sich beim
Anblicke solcher landwirt'<chaftlichnr Scherzpro<lukte

aber nicht und sei sich immer bewuUt, daO die PflauMD,

die wir hier gedeihen sehen, eine .Auslese Trocken-

heit liebender Blattgewächse darstellen und , in ihr«r

Jugend wenigstens, von den arbeitslo-ien Soldaten eine

<<ehr torgfültige Pflege genuisen haben. Die Kucalyptus-

') Kanenbiolo(;ische Uetrachtungen über das Haaaivolk.
Archiv für It»i»v.'n- um! CiefelUchaftsbiolopie, 1908.

Digitized by Google



Alfred Kaiser: Di« wirttohaf tliabe Entwiokelung der Ugandabahn-Läuder.

biums, dis nun mit 15 m hohen Rtfimnien daB Fort

überragen, haben wir auch bei Nairubi geseheu, iu i

einem Klima, das für den Ackerbau wenift Chancen
bietet (Ich spreche hier Ton den KuoAlyptUHaiilagen

in der Stadt Nairobi und nicht Ton der fruchtbareren

UmgebuDf^ dieses Ortes.) l>iese Bäume leiden auch bei

Eldoma iu hohvm Maße unter den starken Winden und
sind zudem durch TermitenfralS so sehr angegrifTen, daß
binnen wenigen Jahren eine ganze Anzahl ihr Wachstum
beschlielSeu wird.

Kldoma Terlassend, kommen wir in das VTaldland

Ton Kammasaiu, iu deu sog. „Ndim^ oder „Olmiranet",

wie die Masai diesen auf der (irabentalrampe sich er-

streckenden Podocarpu»- und Juniperu«wiilJ neuuen
(Abb. 7). Der I'fad sucht ulle Lichtungen auf und
•ohlüngelt sich unter sobattigen Liancndäcberu , über

sumpfige Talniederungen, graabostandeno Anhöhen und

merkbar, im Walde keine Elefanten, im Sumpfe keine

Baflel und auf den GrasÜftchen nur liußerat selten ein

kleines Antilopenrudel. Vom Winde zerstörte Termiten-

hügel und verlassene Erdhöhleu einer SAiigerart (von

den Masai werden die Höhlen Kngümodo, das Tier

Olbihirr genannt) bestimmen dae Land^chnfti-bild, und
der Führer bedeutet uns, daU wir nunmehr Elgeyo-
gebiet betreten haben (Abb. 6).

Das Klima ist hier noch nugeuebmer wie im Wald-
lande von Kammassia. Die Minderwertigkeit in bezug
auf einen .'^iedelungsversuch macht sich aber auch hier

geltend, und zwar in noch höherem MaOo als auf dem
KnmmasRia-F.Bcarpment. .\uch hier liegt die Schwierig-

koit iui Maugul gonOgeuder Niedorachlfige. der sich für

den einigermaOen bewanderten Forscher in dem Xero-

phytentypus der wildwachsenden Gewftchse kundgibt.

Die Nahe des Kammassiaw^aldes und in geringem Maße

Abb. lü. Hlrgolherg. UaaSM NglschO'PlateM.

zwischen Itambusbairaen hindurch bergnuf, bergab, in
|

buntem Bilderwechsel. Aus dem Grastilzo, oft echon so

dörr, daß jede» weggeworfene Streichholz einen ver-
|

heerenden Brand erzeueen kann, winken uns heimatliche

bekannte entgegen, ein weißer Köpfchenklee, eine dunkel-

blaue Veronika, Wii-keu und Strohblumen. .Sie alle

schützen «ich im Schatten des hohen Urases vor den

brennenden .Strahlen der Äquatorsonue. Unter die

graugrünen Fiechtetibftrte der Waldbäume mischen sich

ziegelbraune Mistelnester, feuerrote Lorauthusblüten und

fruchtschwere Kletterzweige einer Hrombeorenart. An
blühenden Akazien und an einer blauen I^kbiate (von

den Masai Osüdian genannt) huimsuu wilde Bienen den

Nektar ein, und lautlos fliegen kleine Falterzflge über

die Waldlichtangen hin. Hier und da sieht man noch

eine Rinderherde tou scheuen Kammas.iiabirien auf die

Weide getrieben und bei unserer .\unilheruug im Busche

sich versteckend. Dann aber wird en stiller und menschen-

leer. In den Baurowipfeln nur machen sich einige

(fuerezzaaffen und der nirgends fehlende llolmvog«! be-

Olobul XCI. Nr. u.

die Waldbedeckung des Fllgeyogehietea sp|'>8t verursachen

zwar sehr b&ufige Morgennebel und einen zeitweise ziem-

lich hohen Feuchtigkeitsgehalt der Luft, zu bedeutenden

Niederschlügen aber kommt es nur sehr selten, und die

höhere l'llauzonwelt, die doch vornehmlich an das Vor-

handensein von Bodenfeuchtigkeit gebunden ist, Kndet

in dieser Zone daher nur dann ihr Fortkommen, wenn
die einzelnen Arten an ein Trockenleben sich angepaßt,

durch wunderbare Saugvorrichtungen "ich die minimalsten

Lösungen zunutze ziehen, durch Schutzeinrichtungen

vor einer allzugroßen olverflAchlichon Wasserabgabe und
durch HeservestoITauhiufungeu sich vor dorn Hunger zu

schützen in der Lage .sind. Aus die.nem (irunde finden

wir auf dem Elgeyu-KscarpnicDt so manche Ptlanze mit

typischen Luftwurzeln, reduzierten Blattgcbildun (.M>b. 9)

und großen Zwiobulbildungeii. Bei unseren Kultur-

pflanzen sind derartige .\npassuugen an eine geringe

itudenfeuchtigkt'it nur in sehr be.ichrttnktem Maße vor-

handen. F.S dürfte daher große Schwierigkeiten verur-

»lachen, uiif diesem Hochlande, das allem Anscheine nach
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wtMiiger Regen empfängt als das Kikiiyuplateau , und

dnrch heftiueru Windgtrömuugen uud einen bedeutend

höheren Inoolationegrad in seinem ökologischen Werte

geichuiillert wird, ertragreiche KulturgewAchse anzu-

pflanzen. Mit dem I'hranenkram eines ungebildeten

Kolouiabohwärmerei ht da nichts getan, «ondern nur

Torsichtige t'rteil» und laugjilhrige Vursuchsrcihou können
Uber die Kolonisationsfäbigkeit eines derartigen Gebietes

uns Aufschluß geben. So absurd es int, von einem aol-

chen Hellseher die Hehauptung zu Ternehmen, daO der

Waldstreifen de» Elgeye-f^carpment — nebenbei bemerkt

in seiner kürzesten Entfernung über 50 km von der

Ugandabahnlinie und etwa HftOkm von der KOste ab-

gelogen — einstmals eino ilokausfubr nach P^uropu oder

Südafrika autweisen werde, so unüberlegt und unverant-

wurüich ist auch die Behauptung, daß dieses Gebiet sieb

je zu einem intensiveren und ertragreichen Ackerbau

eignen werde. Wenn Siedler sich im Klgeyolande niedt-r-

lassan, so werden sie froh sein müssen, wenn sie den

Kingeltorenen gleich im Ilereiche einiger wenigen peren-

uierauden Gewfiaser ihre FeldfrQchte in einer Art (iarteu-

über die Kbene prasselt und ein darauffolgender Regen

dann eine neue Pflnnzengeneration erweckt I)ie Manai

nennen solche dürre Grasflächen „Ossiidje", uud sie wissen

wohl, daß sie für ihre Viehherden auch dann keinen Wert
haben , wenn die Ragen unter dem Filza neue Halm-
spröBIinge und Samenkeimlinge erweckt haben. .Sie

brounou sie daher nieder, wenn sie ihre Herden auf sie

treiben wollen. Monatelang, ja sogar Jahrelang bleibt

eine «olche Brandflur unter Umständen aber von Kegeii-

schauern gemieden, und aus der .\schc, „Embunua'',

keimt auch nicht die Spur eines jungen (irassprossea.

Erst muß ein gewaltiger Rcgvu niedergehen, der die vom
trockenen Steppenstaube begrabenen Samen befeuchtet

und die Fliehe dann in die wertvolle grünende Grasflur,

„Kmb«djotr>', den beliebten Tummelplatz des zahlreichen

Wildes, verwandelt. Dann erxt treibt der SteppennouLidn

auch seine Herden auf die frische Weide. Aber selbst

jetzt ist e» nicht »icher, daß das Viph hier seine genügende

Nahrung findet. Ich bin Uber Flüchen marschiert, die

auf mehrere Wegstunden hin von der Hsupe einer (iras-

•ule Tollkommeu kahlgefressen waren, und wo der Unrat

Abb. 13. Alte Befestigvnir (Mognan) In der Sirgol-Kbene.

bau gewinnen können, Ahnlich den Siedlern im Graben-
tale und entsprechend dem •Siedelungsuntcrnehmen der

Buren am Mossigioihacbe.

Elgeyoland haben wir in wenigen Stnnden durchquert,

und wir ziehen nun seiner Westgrenze entlang noch

einige Tagereisen weiter nach Norden, um das „l'romised

Land" der Zionisten, das Guasso Ngischuplateau,
kennen zu lernen.

Der Vegetationscharakter wird hier nicht mehr durch

Wald und Busch, Grasnarben und .Sümpfe, Bergrücken

und tiefe Talschlucht<-ii bestimmt, sondern durch eine

auf viele Meilen hin ununterbrochene Grasflur, eine

reliefiirroe, langi^ani gegen Kawirondo hin abfallende

Hochebene. Ein eiuzigor Gruiiithorat, die Sirgoi-Kuppe

(.\bb. 10), überragt diese weite Savanne. Er stellt den

Zeugen eines fai^t vollkommen abgetragenen alten Massen-
gebirgea dar, das vor der Ausbreitung der mächtigen

Phonolith-Krgü.'iKe, die die.se« Plateau kennzeichnen,

vielleicht noch mit Gletschern bedeckt war. Nur auf

ganz kurze Strecken hin werden die au.s dem I'Hgeyo-

»iildc hervortretenden seltonun Bnchlein durch ein

schmales Band von Galeriewald begleitet Die (ira-nttar

ist im allgernciuen ein dichter, bis an die Hüften reichen-

der CampinenKlz, jahrelang grau, bis ein Savannenbrand

dieses InsekteH in fingerdicken Lagen den Boden be-

deckte. An anderen Stellen des Gua.s80 Ngischu-Hoch-

lande« haben ungeheure Schwürme der Wanderheasobrecke
den jungen Pflauzenwuchs zcrstOrt, uud unzweifelhaft

wäre bei genauerer Untersuchung noch eine irroße Zahl

anderer Schädlinge zu eutdeoken. Das Gesagt« genüge
aber, um die oplimistiRchen Hoffnungen eines überall

nur Gutes und Brauchbarea sehenden Reisenden uns nicht

zu eigen zu machen uud der Beurteilung dieses zionisti-

schen „Gelobten Landes" eine besondere Sorgfalt ange-

deiheu zu lassen.

Selbst weit im Norden des Guaato Ngiachu-I'lateaus,

beim Oberlaufe des Nsoia River, 100 km von durl'gauda-

bahn entfernt, nimmt die Grassavanne noch eine vor-

herrschende Stellung im Vegetatiouscliarakter ein. Wäh-
rend wir im Süden, in den sog. „LanKata-Ia-niuki"
(in der „roten Ebene"), nur kleine Rinnsale von 2 bis

lö ui Breit« und 20 bis 60cm Tiefe zu durchi|uoreu

hatten (allerdings «o selten, daß man nur alle vier bis

sieben Stunden an ein solches Wasser kam), fließt hier

die Nsoia, der größte Fluß des (iuasso Ngischu-Hoch-

landes, durch die Savanne (Abb. 11). Bei einer Vereini-

gung mit dum Ennologerru (Guasso Ollogerru), nördlich

der Eldalatkup]>«n, hat aber auch dieses Gewässer nur
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Abb. 14. SirfoUec, aDSgetrocknct.

etwa 15m Breite bei '
] big dm Tiefe und einer ftulientt

langiamun •Strümung. l>alS mau im Rereiche diaaes

Flufce« etwas Ackerbau treiben könnte, liefet klar auf

der Hand, ich möchte aber nicht uuerwilbut lassen, daO

der Was-terspietrel dieses Flusseii zur Trockenzeit 3 big

4 m unter «lern FeldbauuiToau liegt, und daß Nieder-

Bchlige hier in dieser weBtlichen Zone des Huchlandee

noch riel «eit<^ner «ind »In am Ruudf de» Elgejo-Kncarp-

ments. .Ms Feldfrüchte kämen auf dem Ciuas«io Ngiacbu-

Platean wohl hauptsächlich Bohnen und Kartoffeln in

Betracht, ihre Kultur mdüte xicli aber natürlich nur auf

die Produktion für den Seibatverbrauch beBchriinken,

und an einen Export irgendwelcher .\ckerbauerzeugni8»e

wäre hier niemala zu denken.

Viel augsichttroUer würde «ich für den •'jiedler der

Betrieb der Viehzucht gestalten. Die ültori'U Bewohner
diese!4 Hoolilnndea und auch die «pAter von hier vertrie-

benen Mnaai waren nicht nur .\ckerbauer, aondern »icher-

lieh auch Viehzüchter. Sie haben Ackerbau nur nebenbei

betrieben, in früheren Jahren etwas mehr, »pftter dann
weniger. Ihre Wohnplätze, von den Maaai Moguan ge-

uaunl, findet man heute noch alg groüe muldenf<)rmige

und von mannshohen Steinwällen umgebene Vertiefungen

auf dem Guaf<B0 Ngischu- Plateau. Man erkennt diese

Stellen schon aus gruOor Ferne an den in der Vertiefung

angesiedelten StrAucbem, die aU Buschparzellen ans

dem grauen OraBt«ppich sich erheben (Abb. 12;.

I>ie Steinwille aind al« Schutz vor wilden Tieren

und nicht zum wonigaten wohl auch gegen Einfälle

fremder Volkastämme aufgeführt worden. Mancher-

orts scheinen sie auch Gräborstolleu zu bezeichnen,

wie die Tuareg-Couohets in der Sahara. Wenn man
die unabsehbaren Grassavannen der Laugatn-la-niuki

und die weiter nördlich sich findenden Buachsteppon

und Parklandachaften durchwandert, »o wird man
keine Zweifel daran hegen , daO diese Gebiet« der

Viehzucht äuOerst gOnstige Bodenflächen darstellen

(Abb. 13). In diesem Glauben worden wir noch

bestärkt durch die zahlreichen abfluCloaen .Muldon-

vertiofuugon, in denen sich saure Gräser angesiedelt

oder periodisch trockene Salzlecken sich gebildet

haben. Dem weidenden Vieh biet«n solche Stellen

einen ftuOerat wertvollen Nahrungswechsal, und die

Maaai bleiben, golauge es die W^nsaerverhältniaae

erlauben, in der Nähe diejier „Suuerfelder". Kin

den Maaai noch sehr wohl bekanntes Sauorfold

dieser .\rt zeigt Abbildung 14, dus ausgetrocknete

Seebecken Sirgoi.

Die Zuteilung von kleinen, nur etwa lODObia

5000 ha groOen, in sich abgeachlosKenen Wcide-

flnchen an die Siedler wäre aber aehr unzweckmäBig,

denn solche .\reale, so groO sie una auch erscheinen

mögen, sind doch immer noch viel

zu klein, als daO sie nicht in ihrer

Geaamtausdehnung den in .\frika

so häufig wiederkehrenden Dürren

nnd llungerperioden auhuim fielen.

Unter normalen Verhältnissen darf

man auf dem Guasao Ngischu-

Plateau für die Ernährung eines

Rindes wohl etwa 50 ba Weide-
fläche rechnen, doch gibt es hier

Diatrikte, die in trockenen Jahren

einen noch viel geringeren Nähr-

wert aufweisen. I''.a ist aber nicht

nur die Auadehnung der Weide-

iläche, sondern auch das Vorhan-

densein hinreichender und nicht

allzuweit voneinander abgelegener

Tränkeplätze zu borücksicbtigen. Wasserläufe sind auf dem
GuasHo Ngiachu-Plateau sehr selten, und einem Woiduareal

von 1000 bis 5000 ha Fläche stände in den meisten Fällen

nur eine einzige Wasserlinie zur Verfügung. r>a man von

den als Tn'inkupliitze in Betracht kunuuonden Wasser-

läufen aus ilas Weidetireal nicht beliebig weit nach der

wasserloscn Richtung ausdehnen darf, und daa weidende
Vieh pro Tag höchstena 6 km zurücklegen soll, um die

Tränke y.u erreichen, so mQüten sich die Woiduflächeii

in ihrer Ifauptausdehnung den (iewässorn entlang ziehen.

Fji könnten dadurch große Flächen, d, h. ' „ bis Vi des

geaamten Guasso Ngischu-Gebietes überhaupt nicht zu-

nutze gezogen werden. Die trockeneren Gebiet« i^ind

gewöhnlich aber gerade diejenigen , die periodisch die

besten Weideplätze in sich bergen. Weil aber kein

Siedler auf sie .\nspruch machen wird, wenn ihm nur

1000 bis 5000 ha Boden zugesprochen worden, so können

bei einem derartigen Wirtechaftsaysteni nur die relativ

häufig brauchbaren, aber etwas minderwertigen Weiden
zur Ausnutzung gelangen.

Ganz anders könnte sich die Viehzucht entwickeln,

wenn ein gröfieres Gebiet als Gemeingut einer Genossen-

schaft betrachtet würde. Die Weideflächen könnten dnuu
so ausgenutzt werden, wie es die natürlichen Verhältnisse

mit sich bringen. Auf einem .Areal, dna in nicht aus-

nahmsweise guten Jahren nur für etwa 100 Rinder die

Abb. 15. Wandernd« Masai.

KimliT uiiJ f.n'\ mit Htittenl-nuiDiit«rln1 un>1 SrlilMcn

13*
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Gewähr einer ungestörten Kntwickelung leisten könnte,

wäre dnnn die doppelte und dreifnclio Zahl von Tieren

unterzubringen. Es könnten dann jene „.Suuerfelder"

in Ilewirtüchaftung kommen, die unter dem System
einer weitgehenden liudenpurzellierung und Einzelwirt-

schaft niemals zur lieniitzung herangezogen würden.

Das Vieh bAtt« unter einem solchen Genossenschafts-

priuzip viel weniger zu leiden, denn es wäre nur perio-

disch zur Wanderung gezwungen, es müßte nicht die

weiten Wege zu den Trünkepliitzvn zurücklegen und
wäre durch freiere liewegung in viel höherem Maße von

den Seuchen verschont, ah dies durch Absperrungsmaü-
regeln zu erreichen ist.

Wenn es sich nicht am die Flucht vor Viehsenchen

handelt oder kriegerische Ereignisne zu Eilmärschen

drängen, so geht die Wnnderung der Masui eigentlich

sehr langsam vor sieb. .Am frühen Morgen werden die

Kühe und Ochsen vom alten Lagerplätze weggetrieben,

dann folgt da« Kleinvieh und zuletzt die jungen und

kranken Tiere, die am neueu Lager durch die inzwischen

wieder gestärkten Tiere und eingesammelte Futtervorräte

Dtwiokelung der Ugandabahn-Länder.

eingewöhnte Masai-Vieh. Der Milchertrag der besten

o»t«rnknnii«cheD Rinderrnsse übersteigt drei Liter im

Durchschnitt nie. Wenn man Wollschafe einzuführen

denkt, so muß man darauf bedacht sein, daß die Lang-

baarigkeit nur eine .Anpassung an du« Klima ist, und
daß diese Eigenschaft trotz der sorgfältigsten Zuchtwahl

wohl nach wenigen Generationen wieder latent werden
wird. In di<n Kreuzungsprodukten von europäischen

mit eingeborenen Viebrasüen liegt die Gefahr einer ge-

ringeren Widerstandsfähigkeit gegen mancherlei Krank-
heiten. Die KlimaverhältniBRe des Guassn Ngischu-Hoch-

landes, so günstig sie auch auf den Menschen einwirken,

sind nicht derart, daß das Vieh nicht sehr darunter zu

leiden hätte. Man muß die Masai selbst sehen, um zu

erkennen, wie sehr sie gegen die großen Temperatur-

schwankungeil gestählt sind, und um zu begreifen, wie

gut auch ihr Vieh an dieße Verbältnisse angepaßt ist.

Fremdes Vieh, und namentlich europäische Tiere, die

niemals solche Temperaturscbwankungen zu ertragen

haben, \«ürdeu »ich an die Guusso KgiBcbn-Verhältnisse

viel schwerer gewöhnen als die wetterfesten Masai-

Abb. IS. KleInTlehwelde Im Norden des Gaasso Ngischn-Huchlandes.

wieder in bessere VerhältniH<4e gebracht werden (.\bb. ifi).

Nach einem oder zwei Marschtagen ist die Wanderung
gewöhnlich beendet, oder sie findet durch eine kurze

Riist eine ('nterbrechung. Um auf den neu besetzten

Lagerplätzen den Tieren möglichst große Weidofl&cheu

zu bieten, wenlen die Herden in einzelne (iruppen auf-

gelöst und jede für sich von besonderen Hirten beauf-

sichtigt.

Das Wandern ist nnr dann mit großen Strapazen

verbunden, wenn Seuchen ausgebrochen sind und die

M».iai in wilder Flucht die Reste ihrer Herden auf ent-

ferntere Gründe zu treiben vernuchen. Dann geben

Hunderte von Tieren an den Strapazen des langen Mar-

sches zugrunde. Dieser Cbelstand könnte von einer

gut geleiteten und verständnisvollen (tenosseiischaft aber

beseitigt werden, indem sie die von der Seuche befallenen

Tiere rechtzeitig aus der Herde entfernte und durch

prophylakti.scho Impfungen ihren Viehstand zu immuni-

sieren versuchte.

Noch viel Kchwierigor und kostspieliger wie im Graben-

tale wird auf dem Guiutao Ngischu-l'lateau die Einführung

fremder Viehrassen sich gestalten. Tiere aus der Niede-

rung gehen in dem rauben Hochlandklima an Erkäl-

tungen zugrunde und sie sind, soweit es sich um ost-

afrikanische Rassen handelte, nicht wertvoller als das

Kinder, die früher auf diesen Höhen tataSchlich auch

geweidet haben. Zweifelsohne würde es für die Neu-
siedler daher nur darauf ankommen, durch Einführung

von Masaivieh und eine damit verbundene allmähliche

Veredelung sich einen Viehatand zu beschalTeu, der au
die eigenartigen Klima- und Nahrungsverhältnisse des

Guasso Ngisrhn-Lnndes angepaßt ist und durch Hebnog
seiner Ertrugseigeuschaften ihm zugleich ein genügend
hohes Einkommen sichert.

I'nter der Vorauitsotzung. daß Siedler sich auf dem
Gujis.io Ngiscbu-I'lateuu niederla»ien und durch Genossen-

schaftsbetrieb die GesamtHäche dieses Hochlandes zu

bewirtschaften in der Lage sind, wird die Viehzucht

hier ganz sicher Boden fassen. Ihre Bedeutung wird

eine um so größere wurdeu, als für Rinder der Absatz
ziemlich unbeschränkt ist und gut genährte Tiere im
Preise eher noch steigen werden. In Nairobi, das von
sehr produktiven Viehzuchtgebieten umgeben ist, werden
gegenwärtig für Kühe 100 bis 135 M. bezahlt, förKälber-

kühe 9ü bis 170 M., für Scblachtochaen 40 bis 46 M. und
für Zugochsen 07 bis 80 M. Ein Pfund Rindfleisch kostet

auf dem Nairobi-Markte 1.3 M.
Schafe dürften ebenfalls als Fleischtiere zu züchten

sein, wenn das den Absatzgebieten näher gelegene Rift

Valley in dieser Hinsicht auch als gefährliches Konkurrenz-
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^•bi«t in lk-(rH(;bt kurniiii'ii uiüi<U>. 1 ier<9 mit 3*1 bis

ö5 Pfund (iHwiiiht wimiIi ii gei;cnwilrtig in Nairobi, wo
allmonatlich 800 bis 9ÜU Schaf*' geachlachtet worden,

mit 4,7 bis 7,.5 M. bezahlt und kleiner«» Tiere mit 2,\i bis

4 M. du SUtak, wfthmid (Im Flttioh fOr 20 bi» Sfi PL
dM Ptniid hl d«r Ihrktballa mm RMtfe avipiboUni ttt.

Zii'j{>>n7.ii<'til kötiiitr- ii.-if ürlicti rilihr;ilt luitrii-lxMi «er-

»Ifti. All- H.'Uiduli w;iri' iiiiiumi alicr nur diu Hiut« in

Hetricht. die im Aiififiihrbnndel v<iu liritigch-Ostafi ika

heute schon uiue sehr groBe Rulle Hpicleu. Sic werdau
gegenw&rtig in Nairobi mit 32 bis 40 M. das Ründel

von 20 Stfiek varksofL Im nfirdUoiwii T«U« dra Gumso
Ngueka-PbtM.«*, wo aUk gtiAgmi WuMr «od 0«tb-
•toffpBanm votiaden, kBn&tm dicw HIvto mit groBam
VortäO com iiti«1tt«n V«rbratie1i sulMrailsl wardm.

Zu i'irii-r nelir Iriinif iidi n KiiiiiHliiviiiqueUe der Kukünf-

tiffen FuriinT kihuitr flicli ohw Z-.v.-iW auch dio Escl-

Äucht jfKatiilton. ^ii=^ fände uIjitäU t.'iini-ti(;o \ orbedin-

gungen und dOrft« um so «her Erfolg h«b«u, als die

«idanItuidakiAftig«». tat dk Tmtmb- und Slia«T«r)illl-

I nissB iinge|mljtt>ii Mnstii-KHel sehr getiuolit und gut besaiilt

werden. Ihr Absatz wird sich um «o mehr steigern, ais

durch die Ugandababn auch entfemtera Uebietstaile er*

schlössen werden und der Esel sh LsatUar gerade hier

in doia gthirgigMi Biatoriand« du« iwidmMiide fiadan»

tung gawinnaii muH.
llem Nsoiafltisse folgend. darch'|iiMr<'ti uir nun das

liuaaHO Ngiftchu-Hochlund in westliidi'i'i- IvJciiSuug. Wir
-ind in der I,uftiiiii<' uhrv 10*' km vun der Ugand.ilirilm

abgekommen und haben d< n iiomIIk'Ii vun unserem W ege

liegenden Gebieten daher kein »<':tcr«s Augenmerk mehr
BB widman. Wohl wftrde aidi da» aaha Maraguaiti»
l«i>d, j«Mt tarUftftato und tob dam Chibehanga««!^
RAekan flbarragte BargmaaaiT» nun Ackerbsa aignan;

Mine Ansdebnnng ist ab«r kaiua aohr groUo, «aina Tar>

kehl '^IriL.'i^ •im' Helir inK'nnstige, und iseine Kewobner sind

not ii XU »i'uig von euro|iHi«<chcui KinfiuKse berührt, dafi

o^: einer wirtsrhaftlicben Ausniit/iiiiL.' wohl nodl auf

1 lange Zeit hinaus verscbloaseD bleiben wird.

I (Bobine lolgL).

Neue französische Forschungen in der wesüichen Sahara.

K» wurde auf S. 19 den laufenden Glubusbaudos

die let/te Suhiirje\]n'dition den Oi)er.Ht l,!i]»eri-ino be-

sprocben. .Sie riobtet« sich nach i'aodeni und rechnet«

mit einem dort fOr Anfang Mai 1906 Terabredeten

ZusammeutreHen mit einer anderen , Ton Timbuktu
•OBgaiandtan MiliUrexpeditioa. Dieaas Zuaamroon-

traAan Und draa aaiek ia dar Tat am 30. Hai atatt,

swar nteht i» Taadani aalbat, doeb bai dam 180km attd-

fctlich lle^nnili n Tirunnen niittarn, wohin der Leiter der

Sadahteilnn^'
,

Kft|)it!in C'iuvin , den Leutnant Tortier

vorgesciiickt hntty. Nucli dem Zna;imnicn;r>:IT(-'ii Zog

Cortior — der Aunmarscb war »on Arauan geradesweg«

auf Taodeni gegangen — in südöstlicher und sadlicfaiir

Kicbtnag nach fia-Itadiab«baiaiBamOrta 100 km oatafld-

Oalilkli Ton Araaaa, am dort mit 8«ia«m Qui mab wiadar

aa varainigea. Cortier hat nun diesen Zug der

Siidabtailnng unter Beigabe einer Übersichtskarte in

1:2000000 im I>««eujti('rhijft tuii „ Ln (ieographie" ein-

gehend geschildert, und wir kommen duslialb hior darauf

surOok.

Die Route Arauan—-Taodeni war, abgesehen von

einer .Abweichung in ihrem nördlichen Teil, dieselbe, die

Lana 1880 in amgakahrterBiabtuag varlolgt batta. T«Ulg
am iat dagegea Ctortiera aaab Oataa ansbiegender RAofe'

weg. Es ceicbnot diese Wäüteuteilo ein groüor Rrunnen-
mangel aus. So existiert auf der 500 km langen Strecke

Arminti
—

'rundoni nur ein Uniiiiien, dei Ilir-Oiluan (nsich

IiBUK Kart« (Juan, im i v&t IJuüii). der uljer nur 500 bin

6001 Wasser in 2-1 Stunden zu geben vermag. Aueb
Lena bamarkt (^Timbuktu" II, S. 77). daß dar Brunaan
•aihr waajg argiabig »ei und Heine Karawaa* varkma
gawaaan «tra, wana aia dort kaia Waaaar Torgatimdaa
odar am aalbau Tage adura «ine and«r» Karawane dort

gelagert hätte. Ebenso -teKf .-^ mit dem i-tlichi-ren

(iebiet. wo zwischen flattani und dem lirnniu n Inisrhaig

eine WR^-serlose W mxierd iirje^ist ri'cke picd .'in^di-lmt. Hier

w4re Cortier uaht-£u von inuvr Katastropbu uieiH wurden,

da dar P'ührer aus Taodeni den Brunnen InlNchaig an-

Iragi TortaUt batta. Gltthaada Winde liatta ar dort an
AfaaraldieB, und di« Lalttampairatar atiag aiamal ao
geaobfit7:ter Stell« auf SO^C Dia RidbtaBg dar Danen
iat in dem ^'anxon Oabiat Oitnordoat—Wea(«adw«it (nach

Iren« XordoNt — *^üdu e-.t ;, Joch besteht ein I'iitei ^i-hied

zwischen der Dünenbildiing iui .Süden und im Xordau,

\ üu i'induik; u liii aur lirtiile vun Ai rmnii sit;d die Dünen
fast alle fent, und es liegt die Rchwiiclie Neitjnnuf »nf 1er

Südseite, der .'^tcilabfal) nnf der Nordseite. Weiter iut

Norden iat das V«rhiiltni>< ujngabahrt, nad «s dnd alle

Uüoao im Waadern begriffen.

Üiiar Aran an baaitsan vir eine auifflbrUoha

Schreibung TOu Lim, Gortiav tilgt «isan Plan biBSn
und gibt die EiawobnarsabI auf 900 hn 1000 an. Sebarif

von Arauan iat ein großer M:.riinut n.iuien'» Arrmdjt. ein

Greis von 70 bis 80 Jahren. i)a8 t.\> i.enz' Zeiten dort

vorbanden« SiadlebariiaBpt war aboafalla ein aaiir alter

Mann.
Taodeni, der berühmte Salzort, ist von RaaiCaiUi^

1888 berührt worden. L«nz hatte ihn WüO auf den Bat
aeinaa Ffibrera im Nordan vad Oatan umgangaa. Beide

teilen einiges Bbar die dortig« SalagawianuBg mit, doch
haben sie selber die Baldager oicbt beaucben Ictenaa.

Cortier, der sieben Tage in Tnodcnl vergeWiili mifLnper-

rine wartete, hat die Zeit benutzt, dun Ort und die Salz-

gewinnung zu beobacbton; er ist der erste, der uns dar-

über genauere Kunde gibt. Auch hat er einen Plan von

Taodeni gefertigt und die geographi.scbe Hreite bestimrat:

ia befcrlgt 28' 40* 10" N. Danach liegt Taodeni etwa
40 Bogaommnlan nürdlieher als nach Laafl' Kart«. In

einer Einrenkung gelegen, wird es von einem FelshQgel,

dem (iart-IIamu-Sula, beherrscht und hat etwa die Form
einlas mird-ddlieli verhuifenden li>'i hli^cke- von 130 m
Länge und 50 m Üruite. UmguUt<u »iid \un einer

mit einigen Bastionen versehenen Mauer nus Lehm-
biteken, deren einzige.'« Tor sich nach Westen »Ifnet.

f)]Wren eines Orubens finden sich ebenfalls an der West-

seile, und die Oataaita begleitet im Abataad tob 10m
eine gegen 60 m laage Steinmauer, dia SandTarwabnnfan
verhindern soll. Da.-. Innere zeigt enge, winklige, furcht-

bar uuxuubere liasüeu, diu an den Eiugftngen der <ieh6fte

endigen. Deren /..M l»etriigt 40 lü- öo. lin- der hin-

wohoor 200. Dt- liehöft des Schenfti ini nördlichen

Teil hat eint.ri I urm. Der einzige HriinneB liegt im
sAdliahen Teil, mehrere andere Itrunneu linden sich im
Süden dar Hauer.

Dia Salamiaaa, doaaa Taodaai aatt alter ZaH m»m
Bnf in dar waatHabaa Sabara und im Nigeriaada ver-

dankt, liegen 3 km südlich des Ortes an der tiefsten Stelle

der Eiusankung. Der Ikxlen ist dort mit Gijie g«uiiscbt«;r,
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M Kea« frtatfiiitttk» l^oriehuiiK«n in dar ««tliek«ii Bftliar&

rotor Labn, d«r iiutor dem EiafliMM d«r Stbkriitalle

aufgebläht erscheint und geborgten ist. Dieae Salz-

kriatsll« darcbi>«tz«n den Boden bis zur Uberfläche. Hier

nun hö!il'*r) iliü "^kbivun dni '^clifch.-» mni diT freifu Rf'-

wobner rechtwinklig« Gi-ulj«n vuu ä biti 10 m Hrciu- und

Lloge KU*. Der Lehm, oben rot, wird weit««! luiten

grQnlich und durchsetzt sich immer mehr mit Salzkrittal-

lei). In r> his a m Tiefe begegnet man plötzlich einer

2( bü SOem dickao Sohieht reinen und woiAan Salsea,

dM in BltekcB von 1,80 m Lüuga und 40 em Br«ite

hiiriiiisL,'i'srlmitten wird. Die Hlucke \\ i'rdi'ii dRim Vi^li/iupn

und der Luiigij nach ge«palitMi, .»u diiU u.au zwei zu-

^ft i<di;»'te und Lfljittt' Itiirrcn von jh fi'tfeii .'inkf,' (Jt-wicht

erhalt. Unter dies^et eisti-n Sul/Achiolit uud durch ein

ein paar ZttniiinatBr diL'kt.'> L'-hmlitgcr von ihr getrennt,

findet «ich eine Bwaite und unter ibr in gleiober Weise

«ine driUe Schiebt, di« ia danalbeik Weie* ausbeutet
mfdeo. Weiter nntwn trilh «im iraeb »nl wettere S«lz-

tel!ii«hten; wenn aber die dritte nnegehoben worden i»st,

so spi in^'t von .iKtTi >i lf(«n Wasser enijior, da« die Gruli«n

ausfüllt lind da-i Wt'itt'nirbeiten unmöglich macht. Hat
man alsd ilw drnt<- >-cljic}it iiii-i,'<.<lioliL-n . so fj^nibt man,

um die Abbautläche zu erweitern , an den Ecken noch

kurze (iftugc »eitwärta iu die Salzschichten hinein, uiu

sie aoter der £rde anasuhenteo. l«t diu geMbehen, ao

wird die Grube Terlaeami, lia tUHt aieh wieder nach und
nach mit dem S«butt und mit dem 5!aude, den derWisd
darüber fegt. Inzwischen aber beginnt man an einer

andt ri'u Stolli- di'- iiiiriiliche Arbeit; in den Terlasaenvu

Gruben — w mtiinuu die Arbeit«r — bilden aicll Diit

den Jahren die Salzachicbten wieder. In Jahrhimdertan

mag es vielleicht der Fall sein.

Dieae Salzminen zählen im ganzen 100 bi.s 150 in

Betrieb bafindliehe QmiMii. Uia alten liegen im Sflden, die

neuen rüebsn oordwirtt vor. Im Winter 190B/08 worden
32000 S«Izbarrun gewonnen, die die H&ndk<rkarawanen

der Herabisch und Kunta nach Süden exportierten. .\n-

gesichts dieser Mi-n^'e nml di-r nuili^utin^n W beit .xnllt.'

man das Schicksal dm Sklaveu für bait ballen; »ie werden

indessen gut behandelt, reichlich genährt and beklagen

eich tther ihr Loa nicht. Viele von ihnen etod verheiratet,

mrinwa bsbea aieb FamilieB geaebaSta xaA Hftttan an
dar Salin* arworbeB.

Die Minen gebOren niemand. Jeder darf aieb dort

auf eigene Rechnung eine Grube anlegen und ohne nlle

Steuern das Salz gewinnen. Uas tun auch einige Häxitlli r,

ijijcli Fn-t,-» d:as iniTiKT tlif A H w r stMil I »-i t finr-- V'<Tt iiMers

in 'itiotb-ni und den Br»jlz »on .Sklaven Torau«. Die

Berabi^ili i iicr Kuntanomadon haben «olohe aber nicht,

und der Maugel an Weide liindert aie, aieh dort Ungar
ab einig* Stöxkden anranbaltan. 8i« «ieben et alM tot,

die erforderlichen Salzbarren bereite fertig Tonufinden.

Dieaer Nachfrage entspricht die Produktion der Taodeniter,

die di'ii Ilm. ite-i-M fiii Ttaum Wollstoffe, Reis. Hir^e und
nudiro \S ariäu jm Werl ran 1 Fr. (in Timbuktu) einen

il/li«rren geben, der auf den Märkten des Nigerlnndea

für 10 bii 12 Fr. weiter v«Tkauft wird. Da ein Kami'!

iei- Barren tragt, so würde in der Theorie jede Last

dem tUindler wenigsten* 36 Fr. einbringen. Ab«r dioeer

Ntttsen verringert aieb atark: am Miger ist an die fnui-

zösiscben Behörden der zehnte Teil des Wertes als Steuer

zu t-ntrichtuu; die Katnole halten nur 6 bis 7 Jahre

<lie Iteise nach T.M.ilfui juis. umi ia- in ilmi", «(.Wt-nd''

Kapital muü daher amortisiert werdt-u; uud tüidlich siud

die VerluMte an Tiaren wUhrend des mühsamen und
gefahrlicheu Transports auüerordentUch beträchtlich. Et
iat indessen dieser Salzhnndel daa einsige Enatenzmittel

fOr alle die am Niger wohaeodan Berabiaeh- und Kunta*
sMmme, und er ist aneb die ciosige IlilfaqoelU, die ea

den 1Wid«nit*m gastatlat, in ihnoi tob aDam «BtUMtoa
Orte au leben-, er iat aber auch der Ornnd (flr den Mangel
an Neigung unter den Nomaden fflr die Franiosan, der

iu (ier T'iirclit wurzcU , daO nie ilmen kttnftig itt diaaeB

Huudel Kdukutreuit uiacben konnten.

Auf der Stelle, wo Taodeni seibat sieh erhebt, gibt

ea kein Salz. W&hrend das Waaser der Salinen außer-

ordentlich brackig und zum Trinken ungeeignet iat,

treOan 8km davoa eatferat die 12 U* l&m tietea Bmn-
nun bei Taodeni nicht auf £* salstflbreoden Sebiebten;

ilir Wii.-iSf r i.it ^\var mit hcIi wi fal»« ircr M,i(;n(jBia gesättigt,

ivoiiii,' diin<tsülk-nd und jtnrk |:>urL'iMri'rid. sctimeckt aber

niclit sulzig. Wuhri'ud iilli' "-Llutditi-n des (iiii t - Hji in ii

-

Sala, die aus rotem und grünlichem Ton und aus Kalk-

erde baatahan, vollkommen horisontal atreiufaeu, wird ein

langgezogener westostlicb geriebteter Kamm weiter im
Süden , der sich durch eine Ader am Hoden bis attdüeb

Tom Qart-Hams-Sal» vwllngsirti dturck ein« Sebiehtgrau-

blauea Lehms gebildet, die fast rertikal mit gaas tsiebter

Neigung gctrcn Südrn lit-rvoriritt und den Boden de«

BeckeDf^ y.u )jilil>Mt Mheint, auf dem die Salzachicbten

lagern

Nach der mündlichen Überlieferung existiert Taodeni

erst seit etwa 300 Jahren. Vorher und bia in die graue

Yorseit bebuiden sich die SaUminan in Taghssa, lOnl

Tagareiaeo Bcrdweatiieb von Taodani, und gebBrtan nud
wurden ansgebentet von dem Stamme E3-Agardani.

Indessen hatte Taghasa uma Jahr 1600 einem marok-
kanischen HfiT don Kiuliiü viTwebrt, es wurdr ilr-lmlb

auf Befehl des Sultans zer^türt, i>b>iue Elinwohner wurden
zerstreut und die Minen verschättet. Kinige Taghaeaner

ließen sich darauf in der Gegend des heutigen Taodeni
nieder. Das geschah um die Zeit dar marokkaniacben

Okkupation Timbuktu^ E3a Kaid namana Aynni ant-

deckte an der beute abgebauten Stelle als entar das
Vorhandensein von Salz, er erkannte sofort die Wichtig-

keit dieees infolge des Aufhörens des Salzexport« von

Tnu'liiiMi uui KU nüt7liili<-ri?n Fundes, lu-gul) sloli mirb

Marrakescb und ertiitdt vom Sultan Muley-Sliman den

Befehl Ober das Land. Mit Waffen und Gepäck kam er

surück, die Kl-.\gardaui flohen bei aeiner Aunitberung,

und er konnte sich zunächat eine (läusergruppe bei Telik,

28km weiter flatlieh, «nriobtan, dann aber aiob andgAltig

in dem heutigen Taodeni niederbiaaeB , sobald dort

gi.uiug<Mid<- nrunticn in-liohrl wan-ii. !>rr Snliiit: soliickt«;

diir.'inl flu Vt'rBtiiikiiinrshe.jr Tun IiIOIIÜ .Miinu nach

l'iuihukr II . dii' ftVx'i rilli' in dar Win-tr uinkniuLUi. flin

«weitt's, um ileilürliiecr, erreichte Taodeni, grub bei Telik

die zahlreichen Brunnen, festigte die Autorität Ajuni>

und gelangte glOicklick nach 'l^mbuktn. Seitdem labte

Taodeai tob der AnsbeutQBg seioer Salines. Es batt«

ein^ Kimpfe mit einem Nadibardorf, daa die Taodeniter

BoblieBlieh eerstSren konnten, doch wurde «a von den
marokkaniaelh'u Hmdeti respektiert, wenn auch regel-

mAUige Hrprefsuiigea durch diese Banden vorkamen.

.Allmählich ist die Autorität de»« Sultans von Marokko iu

Taodeni geschwunden und dieses vollkommen unabhiagig
geworden. Die Herrschaft blieb in der Familie AyuBia,

der heutige H&uptling Aba-Kalna ist amn NaohbrnBatu.

Lenz Taraeicbnet einige Kilometer westlieb tob Taodeni
die Ruinen einer „uralten Stadt"; ea findon sich dort alte

Mauerreste, Schmuckgegenstände und Werkzeuge, „die

auf eim- iUid'ri- KMl'.ur nl:- dir (^'uguii» lirtige liiu« lu-iui".

Ob es die Kuinon des u»cb t'oi-tier von den laodenitem
zerstörten Nachbardorfes sind? Lenz erwähnt dann noch

stainaeitliche I''unde der Salsarbeiter. Es sind gut
gearbeitete und g^l&ttete Haißel und hammerartiga
btstnimante aus einem bariaa QrQasteiB. Lana bildat

einig* davon ab (a. a. O. tt, Sw 72 it. 78) usd bemerkt,
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di« Leute stießoD nicht allzu selt«u auf sokbe Gerllt«

and li«Sas aie nMh ^notbnkta und ArHiMn nitncbinMt
wo mo mm Zerraibon do« GotraidM benotet wftrdon. In

Curtier« lioricbt findon wir nichts über solche Funde; er

erwäbot aber nocb, die Eiogeborenen behaupteten, sie

hittan in dorn mit Sali goiauahton Lobmo Enoabui nad

AbdrQcke von FluDpferden and Krokodilen gi^funden.

K»«b «ioor 8ago (in Aranna?), die Gortier Toraeiahnet,

aoU dar Niger frAber in der OegandT dea Felaen-

pftsaee Fau-el-AIha (etwa 200 km nordnor hvcstlich tod

Arauan aui der Straße nach Taodeui) TorbeigetlusJien

aain.

Der Qlockcnberf von HeimosOlo.
Von JoIinnD A. Spring'. Loa Angela«.

Vi'V wfüiVtchfu ^f\ii- (li'r Stin^f lleriiiii-tilln , ilcr

1 l:iupt:-(;i'lt lies mt'xiküiuscbeii St.mtos Sjuoni, eiillrtUL;

vci];iiift die oiiiir' (.'ftrmfl^-trftüp , so f,'i-iiiin!it nach

dvv nu ilirom üüdlieboii Kude gelogeueu l'armelkircbe.

Unmittellmr an der der Stadt abgekehrten Seit« erhobt

sieh eiu Felahfigel, daaaen httokate &iitsa am etwa 200 m
die Umgebnuf llibam^ Diaa« Falaenmaaae iat wohl

dna Baadtat «Her Tnlbaakaber TftÜglniit ^ ^ ib»
BeatandteOe die ESganaobaftaa aller LavagfeetMse avt-

weiiien. Nichts wSohst auf c1ie<<em Kerglein, nuspenommün
hier und da spürlu-Li's Gt-liüsich oder (irati in tiim-i l'el«-

spalte, wo die Verwitterung de? (iuFt-i'ins (l-.sas Kriiruirb

geschaffen und der Wind oder ein Vogel niuige Naui«n-

beeren hingebracht haben mögen. Die Überll&ohe be-

aondera dea oberen Teilea daa Bargaa iat nelfacb durch
Hdbkn, Klftfl* nnd Spattan nntarbiodiaD, noban danao

aidi nckigo SpitMa nad Stabe tob «Uob OrftBen «nd
Formen befinden.

Dieüer Felsenhügel ist im ganzen Liiiidf utitei ilvm

Naiueu „el cerro de las oatnpanas" (der Glocken) liekatiQt,

weil zu gewissen Zeiten, scheinbar iius seinem Innern.

laiigg<>?:ri|^f>nf* Töne, die oft eine schöne Harmonie bilden,

berau;?k>>iiimcu. Je uach der Hichtung der herr»«beDdeu

Winde var&ndem aiob die Ttoa in ihrer Stirke nnd
Klangfarbe. Bald aoheinen aüa daa Gettnta femer CHoekon
zu Hein, bald Orgeltöne in ziemlicher Krihe; bei sehr

seil» iii-liein Winde wird der aufmerksame I<auaeher un-

willkiirlich !itr Ilubu^ FI<itt.>ti^[ii<.'l erinnert. Bei glnaliebar

Windittille bleibt der Berg stamm.

Trots ernster BemOhung und endlosen Itefragens der

t'4Bwobner war e« mir unmöglich, die Unacbe dieser

markwflrdigen Naturerscheinung r.u ermitteln. Die Ke-

ataiguag daa Berga« «Hain ist zwar leieht ffenng, aber

daa Bemnklettem in den unzAhligen KlQften nnd Spalten

in der Suche nach (liin-m iiiifHLllKh''u PioW.'lü Ut hoi/li^t

anstrengend, besonüurs wakrauii ilcr .lortigcn Somniür-

hit^e. Auch fehlte mir dn«u die /cit. ]"iiiili< lj « i luni-rt«

»ich eiu alter Oberrichter einer „luärkwurdigeu Oe-

»cbicbte", die er einmal von einem Ya<|ui-Indianer ftber

daa tilockanajüel dea Baigea gohArt, und aagte mir, wo
dieaar IndiBBor wnhraeliainlkb an finclaB wkroi da «r aait

Jabran auf der Fann etnoa imnxBeiBabaii FftnuMn
arbeite. Hier fand ieb aneh den Ynqui obne viele Mflbe.

Von allen Indianerntsmir:''!! . mit denen ich nn der

KüRte den Stiileo Meeres, von Alaska bis Acnpulco, in

Berührung getreten bin, sind die Vmiui- Indianer unbe-

dingt die inielliganteaten und arbeitsamsten. Dali sie

im Kriaige mit den manikaniaeheH Truppen ihre Tapfer-

kail und Aoadanec bewieaaa habaa, «eÜI wobijedermann.

Sn aind aber anab gelebrig« Handwerker, fleiBIge und
zuTcrlAssige Landarbeiter. Die Männer sind meist hoch

gewaehsen, uerrige Gestalten, nchnellv, nie ermüdende
Dtiii'/rlHiifer und /.n ullen :i-hU tischen libungeii wie ge-

schallen. Üie juug4*u trauen und Mädchen sind zwar

von kleiner Statur, aber üppig gebaut; ihre Hände und

Fftfia aind klein und aieriioh, ihre Formen rund und roll.

Dia moiataD Taqni tantabaa und afreehen gelftniig

*<ljiiiii8cli, Ix-siindpi -. diejenigen, die längere Zeit Meh-
liirttMi 1111(1 I.ftudrirlnjjter auf mexikaninh^Ti ILicicndiiB

itdor in Siädtcii und I)i>rr>'ni .\\h I l.md ai^i k^T L'frirln"it>'t

haben. Merkwürdiguiwöiise jvduch hat sich hvi ihnen

ein auffallender, unrichtiger Spracbgelirauch sozusagen

eiageb&f^gert, der darin beatebt, datt aie atets den mina-
lieben Artikel vor einem waiMifllMB Hanptvorta (nad
umgekehrt)gobnuefaaa, aoTam aie von Saobon «wedhon:
HO sjigen rie x. B. la canino (der Weg) statt «1 eambo
und i'l mes:i nirv Tim-I,) statt la iii"'H!i. *^prechen sie

jedoch von Mensciieu und Tiereu, bei denen das Ge-

•«:hlucht klar iat, ao aataa» ai« «tota d«B ridhtigaa

Artikel vor.

Als ich Manuel — so hieß der Tun mir gesuchte

Indianer — gefunden hatte, braobt« ich daa Qeaprieh
bald aal den Qloalkanbaiig und aalB OatBne, «omni «r

mir die darttber beatahende Sage erzthlte, die mir flbri»

gens auf meiner bald darauf folgenden Reise nach dem
^^ft-diuffn (tujyinari, und i:i diü^i'i ^tiidt •^fdliat, mit iin-

li«deu(eu>lell AUwüicbuugcli /.lt;li4ltüii »11t: Vtujill

wiederholten, die ich darüber befragte. Anstatt jedoch

von einem Glockengeläut« »u sprechen, wie die Mexi-

kaner, bezeichneten sie alle die aus dem llerge kommen-
den Töne ala ^Stimmen' , wie et «nck in der Natur der
Sage lag.

Die Yaiiui behaupten, dali der Burg vor langen,

langen Jahren «'in schöner, srrasbewacbsener Höe«>l tre-

weson itd Ulli s-iiftiL'»'!! NN'iddfii und ~cli;i! I i^'rti Hjiunirii;

daü die umliegenden Täler, in «Itmen unzählige Herden

weideten, von Orksern und l'.ltmieu dufteten, da in jenen

längst vergangenen Zeiten die Hegeng&ase viel häutiger

und reichlicher gewesen wären, ae da6 das Flußbett

niemala troekeu gawordan sei, wie aa Jätet häafig dar
Fall ist. Ibr» Vatian war rmeh nnd ntebtig und eo >aU-
reicli \vii^ di»- ,.j^niidki"niiM' mi der Kilsfi-". fiie Yaqul
liewiibntcn d.ia panzt^ Liiiul d»!r rimenii ullii Ijetz*. Sonors

und der Midlichs Teil des T'-rritdiinm^ \ri/.in:ri liin

hinunter au das Meer. .\uch au uietnlleiii-n S'bätzen

waren «ie reich , besonder» an (iuldstaub, Silber nnd
Kupfer. Ihr Mocteiuma (Herraohar, Kaiaer) war «in

grotor Xfieg«r. booib nnd «tark g«wndia«B; aeiiia Angan
waren sebaif wie die dee Adlere; kalit aaderer konnte
»einen liegen spannen, »eine Kriegalanso handhaben; sein

Schild war au« lauter Silli«*r und f{län/.te wie der Voll-

mond. Seine Wohnhäuser, grolSo aus Lohm/.iegeln auf-

geführte Gebäude, standen auf dem (iipfel des Hügels.

Vor dem Hauptturt- hing an uinem Querbalken /wischen

zwei I'fasten eine giulii^ Scheibe von gehämmertem Silber,

und wann der Herrscher mit aeiner krkftigen Fauat auf

sie achlog, tönten die Sdilige bi* w«t hinunter iaa Tal

und riefen seine Häuptlinge /.nr Beratung. Das ganie
Land war ihm untnriHu, Anl der I runt^uite der Ratfl-

halU' -Mir über d.Mi; Ii:ii-Kf i'i'i iniliMi- Wart- und Waoht-

turm errichtet, auf dem bin iit'^v iiiiuoh- und bei Nacht

I'euersignale gegeben wurden, die nach allen lUchtungen

bin in gowiaaan Enttarnungen wiederholt wurden, ao daS
in gMw knnor Z«it doa Moeteanma« Befehl« bi« mi di«
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Küste aowobl '.sin iui d'i" äulii-rMi' rintliche (xxvu/.<-

gelftiigten. t^iiftilltü atanden anter einem Ue/ehle viele

SchueUüufor, ilio bcbnell wie ein PrirMWoIf des Herrschen)

Gebote ttber ßerg und T»! träges. E« gab keinen

nielilignnii Hemeher ela Tekahaitl, dewen Untertanen

in grtOete «ad Uebwre fieerbkiiim Uar dhm Krwf ein-

geteilt w>x«B. Um seinen Pehit liernm seritrent legen

in fiaein f Ittlbkrrisn lUf ilcr iljcret^-ii RiU<>. Et\iri>i »b-

»«li» befanden «i<;li die W utiiiuDgen seiner Frauen, seiner

Kucchtu Ull i Ma^'de, so Jafi dov flipfel Ata Hllgeli die

Ansehen eines Itorfes darbot.

TakabuitI hatte alle angreuzeudcii Nachbarvölker

witeTjoebt wtd «ie tribut- und knagapfliektig gamedit,

Sw nÄltaa du Joeh darYaqu und beugten sieb dernnter

woU oder Qhel, denn ihre Untordrficker waren zu müchtig.

Jedoch von Zeit ^n Zeit wurde das Land an der flstlichen

(rcüzu vtiii ..-iiu'iu iii)iuinli<i'h<jri
, kriegerischen Volke

ti<Mni|^-'-ucht, Ur>>sun Kri»gtir kamen plötzlich wie eine

wiiiilgetriebent' Wolke über die Grenzen und drangen
tuordi nil nrid plündernd in das Land, die Männer tötend,

Alf Kruiiiii iiiiil Kinder fortichleppend , die Hütten und

Eruteu verbrennend und die Herden forttreibend. Die

Teqni bieOen diese ttluberbenden Comeaebe*. Zuerst

kamen «ie zu Fuß, später waren eiuige Berittene dabei.

AI« »ich dann ihre Pferde vermehrt hatten, kauien »chlioß-

lich all« Comarn'^ii- ii<-titt, ii uml -«fiiisten daher wie der

Sturmwind. Di« Va<jiii, dif fr;itH i nie Pferde gesehen,

waren nicht wenig beunruhigt ühi r iliese neue Krschei-

nuug, um »o mehr, eis sie der aohnelleu Bewcigungen der

Feinde belbeir diese nicht s«ni Stellen nod KlrapIsB

Iwiagen konnten.

Da begab e» sich, deB wibrend der Regierung des

daniaU noch jungen IlerrscherB Tnkahuitl die (.'onianohe^

wieder einen Überfall machten. Sie ilb»rftelen eine

Niederlassung am Soiinriiiluusn. ilii, wo j.itzt tius StiidicliMii

Magdalena steht, und ulo ri Miii|iiiltcti diu KiiiMobncr uii

oben angedeutetem Resultate. TakahuitI geriet in

fOrobterlieben Zorn und schwur bei dem grolien Sonnen'
gütte, dftA er Utttige Rache nehnien würde. Er rer-

.samnielte ein Heer, zusaraniengesetst «ns den tAclit^sien

jungen Kriegern, und vorfolgte die romenebes nnablBssig

bei Tag und Nacht. I'ift-e /ogcn .-.irli k<>(;iii Niirdo-tei:

xurück. Als sie j*Mloi'li juif iUm -ti-inigen Ui„.rbHl),>iuTi

vom Jetzigen Aiiüonu uml Ni'u-Mo\ikc> kamen, '.vunifri

die Hufe ihrer unbesehUgenen i'i«id« wund und dif^

Va(|ui brachten «ie zum Stehen. Unweit vom „groUen

Flusse' (uuzweifelbeft iai demit der Kio Grande gemeint,

der die ^lige Grenne iwisdieB den 7eremigten Stanteo

und Mexiko bildet) kam «« zu einer 'A-r MntigenSchltebt,

in der die t'omanohe!) völlig unterlagen und viele Ge-
fangene eitibüüti'u, Villi iI' iHjn die ¥nqui die Weiber und
Kinder nach Hause schleppten.

I Uüter diesen Gefangetiou »ikur «ich TakahuitI ciu

wunderschönen Mädchen von uugewäbniich beller Farbe

und hoher Anmut. Die Yaqui gaben ihr den Namen
I,otumaia (die Zuunwinde). Es dauerte nicht langet *0

entwickelte sieh zwiHchen TakahuitI und dem Comnni^a*
mädchen tin intimenUebaewbiUtnis, waedes MnetemnuM
erate, bereiti Uten Fknn b«U »vU» VaA wn«to ns
CS nicht , davAbar ihrem Herrn und Gebieter TenrHrfe
zu machen.

Nun kam oluu» Taj,'Hi 'rHkuliiiitl mmle mni liuu^'ri^;

von einer erfolglosen Jagd nach Hause, ils war bereits

spAt am Abend. Der ganze Himmel war mit »chwarzen

Wolken bedeckt; zaekigeBlitnednrobxogen die Finsternis

nnnnfhOrliahi obsidron kein Ragen fiel; die Lnft wnr er-

stickend acbwal. Takabnitl aetzte sieh vor der Wohnung
seiner Frau auf ein Bündel Ton Tierfellen und verlangte

Speise und Trank, ^fiu Kogen und leiobt«r Jagdspeer
standen neben ihm au die Hflttenwand angelehnt. Auf
Geheiß seiner Frau brachte ilnn fine Ihenerin ein ^tück

trockenes Brot and eine Kürbisechale voll Wasser. Ent-

rüstet über Nolch ein ungewohntes, eines Herrschers un-

würdiges Mahl rief er sornig seineFran herbei. Dnwülig
und a^emd eraehien dieaa vor ibm; ihre Angen funkelten

in grünlichem Glanz, and auf seinen Befehl, bessere

Nahrung zu bringen, antwortete sie höhnisch: „Einem
armseligen Jäger gezii'int aimselijje Si^iae." In diesem

.\ugenblick trat Lotuiuaia, vou ihrer Hatte kommend,
herzu und setzte vor ihren Herrn ein angenehm duften-

des Fleischgericht und frisch gebackenes Brot Er dankte
ihr und sagte: „SülSe^i Kind, wieviel gütiger ist dein

Hera ala das . . . .* Weiter kam er nisU, denn wie eine

Furie hatte sieb das eiferaltehtife Weib der iiaamharfen
Lanze ihres Mannes l)enificbtigt iiiid htieß sie mit aller

Kc.ift iiiltti-n in dus Her/ de-" Cuiuuuchcmttdcheu« , daf

.'^ofurt liinliel und .sturb.

.VI.) ob die Ntktur seibiit sich Uber den grausamen
Mord erzürnt, orschollun schnell hintereinander Donner-

.Hchläge, begleitet von fortwährenden Blitzen. Der HOgel
fing an in littem; aeine Oberfläche hob und senkte ÜA;
plötzlich öffnete sich die Erda und Teraehlangt waa dn
war, in einen großen ^eblnnd, ana dem Fener and
Hchwcriif:e Dämpfe in irrcUen Silulen aufstiegen. Nichts

blieb dl!- ilfir Steinbac.fen , den mun jetzt den „Iterg der

(ilnckeu" kiJiLlt. In seinem Inueru liegen, durch Fels-

inassun getrennt, die beiden Liebenden, die sich noch im
Jvn»eits Kurufao. Ihn Stimman sind die GleekentSne

dee Herges.

ÜnaweiMbaft biatakt Irgendwo am Bngange Mnar
Höhle oder einer Klttlt oder in einem durchlöcherten

Felsen eine gigantische natArliche Flöte, die je attch der
Ric'ntiing und Stärke des Winde« die auf aitdera Art
nicht erklärlichen Töne hervorbringt.

Dr. »tein« letat« Foracknngen in Osttnrkeilan.

Vt. H. A. Stein, voo daaaan nsnar lUke noeh Osttnrkcstan
in Ttd. t)o, 8. US Mitleilnuggemaf lit wunU, hat im November
aeiue Arbeiten nbgeichlaaaen und kündigle »eine Hein>r«in^

HU. Steint Aufi:aben waren archaole>i;i<iehe l''urschuii);en Und
to|ii>grnp)ii»chc Aufnnhtueu , w«lcb letzten; » ieclcr Kein alter

iiidix'ber Reisenefalirtc R«i>i Sini;li »iuccfülirt h«t. Über
Barhad ( Wakhau) errei::li'i! Sieiu Anfang .luiii KanoligNt und
«rgaDi>ierte dort eeinv Karawane. Kiiicm Hiiefe titeiui au
die Londoner (^ongrMiihinch* (iese|(»cliaft aus Karya vom
10. Okti'lxir (nt^drucki im .üeo^r. Juum.', Januar 1907)
ist zu entnabmen, deO Kam Singb» wibrend Stein in Kasch-
gar Wnr, den noch enerfonobten Teil de» Tasehkorgantale«
lind dir OsiabhÄnijü do" Muttai^ nt» bis zur Breite von .lau-

l^ihisuar (A'j") nuriialiui. Nachdem brido in .larkacd »ieh

wieder vereintat liatten, «ugen sie durch da« Ut'igolland bei

Xekyar nach Xbotan. In ^nam Ufigellande erlangt« Siain

viue autcliuliebtt Meug«: autürupologtscb«!' Melangen und
Aanaben Aber das FakbBmlki einen Intemaanten klaJMn
Vafluatamm, der in seiner Oebtisaiflolliemnf seine Hnnpt-
obnrnkteristika rieh nc>ch unberührt erhaltvn hat; er ist eng
verwandt mit den lieutiKeii fialchoj« der Pamir, deren Sprache
iraniBcli tut, und niuU in alte» Zeiten hstlich bis Khotan «ich
eritri.'ckt bnben. WAhrend Btein diesen Stamm untersuchte,
niibm Itani Siogh die Selmeflief te ntn Kfirlil Dowrin ntif und
erfo.'BClil«! untt^r ernten S- hw i«ni.'kBiteii i]n^ »iliie (letnrge,

in dem das iiocti uubck^uut«: riti ouiituck zni^iien den L&ufea
da* Karakaai-h und des Jurunkasch sieb ausdehnte. IHsasa
Btromstfick wurde nun nti» »ucb aufgenommen.

Anfang Atigust war Stein in Khotan. Er machte von
dort einen .Abstecher südwärts, um seine ForsobnogSB von
l!»,i<» über die groOan Uletscber im Qucllgebiete des Khotan-
tlusxos zu vervoUitändigen. Hierauf drang er zwecke archäo-
logischer Untennehungen «etwins von Khotea io die Wüale
vor. JSunMtsl ging er naek den WtO fon ihm aoa Teil
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auagegrabeueo Ituinen b«i Rawnk uud dem weiMn Trümoier-
fcM«' fTiiii"! \iin ITiititjiiJri. Strin frinil iltui Tf. f ili r Snip«

K.iwuk ii'./cli iiH'hr uiitf^r S;itiililu:iftii vt^r^riiVien ah
fruhor. •nl'ie^'kt*? nh^v in dei Nah^' iveit'jir- Sji'iii't-n frfih'-rpr

Ufiioilcluu;;, J)ie A\i?|;iubuiip \\v^ Hiii!ieiit.iii|:i-jls ;icif <l"ni

iiAOguj*-'iKU cr^Ht' vi«i|« klolou T«rr»ki>liiir(;lieft, di« «inxtdie

Wftacto KMiert hutiea. mr Ml 4iaMr iRalMi M «onImu
TM Termldern Krkcblisli'biidiMiiitiMAar Knort aligcMtet «nd
•timmt geniiu mit den nos deiu 5. bis 4. Jnbrhuiiaert n. Chr.
iiiAinm«nd«D R»w»k -8lu|>»reliefii UlM>r«in. Vou Iut«r«w« i»t

dus Torbernclien reiobbeh vergoldeter Ktücke. Die 8t*tle

•oljvtut nuch einige Zeit nncb dem Verfall den Tempels b«-

wtiliut geweron r-a *nn. T>i« Rnine li*ft nur 'i kni von der
heutigen fSrciiin dii Ik-wu«-..!! iiii Fhi.lie, Und der Anbau
in dem fruchtbaren IlHngujastricbe rückt jetxt, beitändiir saf
die Areale vor, di« träber der Wäita äbarlanan w rdou

«Aren. In den vom JunukMch R«»p«i«t«D KaaUm i»t gvuug
Wmmt fttr ein« »ingadeliat« BwitMlvRg vorbaadan» vaA
wann die jatiii^ gflnatigM wirtieliaMialMB Badiogangwi
und das Anwachieu der Uevölkeruni; »nhalt«n , erscheint v»

imwlich , daU ein groMr Teil de« verlAeeeneii Tali , dA* t«il-

Wfine vnn Dütifn iiberf!nt«t wird und »tellenweUe der Wind-
ei ^^diMn untcrlii't;! . in nicht femer Z-iit liur \Vn«:e euiriraen

wirxl. in den vdq ihm wieder besuchten Teilen d«r KhotAo-
naie war Stein Uberraaebt von der Au»dekiiuog dei kulUviertan
ilodeni leit den sechs Jahren sein«* enten Beiueb«t. UioSe
FUebw, di* »Od/Dl mMt tafn oder mit Triobmid btdMkt
wann, find J«m wtod«r untwr Kultar gmanam woidM.
z. B. die SUltte do* ehemaligen (ImJma- Kaaan. Auch die

Bewohnerzabl von Khotan wachet, und in den anderen weat-

liehen Oaa«n Chine«!" -h • Tiirli'Ktin» nimmt d<'r Wf.l)l»land

ebenfall« »tark zu. DuM^r \ nr^Mvui; hat, wie tsi.m tf-caerkt,

«owohl «>in biltäriMheü vita ein geograpbiecheii iuterease and
"'litt' iiii Auge behalten werden bei der Beurteilung der Krage
nach Iräheren ph^aikalwchea UadiugUDgea in hiaturiacher

OitUch TOD dar Kbotaaoaae bMaUUtiate rieh Stein iimit
mit litsr Gruppe klrinor Uuinenaifttten bei dem Dorfe Domoko.
Kr Imtti- IBOl d«>n nOrdlich«t«u Teil beriiUrt, wo «inlge Reate
V. .ri \Vij)inhSneern vnii. Wimlfl frfißflpg' w'i^n. Kin unfer-

n? Inn, iulvr Urirfler li:itt'j aipr 'lann ii;,(jh , alten Papier''ii'

giDsuchi, Hill »»i'' itiif 'li*ni An' i"|nii;iti-riii.;irkt vnn Kh'>htu i^ti

VftrkaUfeU. la IW^-lfiHm^ du-si-» .M:imii« nim; Slnin tl.u'h icr

8iüite von Khadalik. Die wicbtjgace Huine war ein buddbüU
eliar Altar, dar duieli .SehalagriUMr* rIu» im MliaNir Zeit

in tlvan Trllmmtiliaaraa varwandait wotdan war. Bai «org-

filltiger Klärung deaaelben fand Btelit a1>er doch tiooh eine

großL' Zahl von Manuskripten auf Papier in Banakrit, Chi-

neaiach und in ili-r .unli-jtfinntuii* K;'mchc di»» iiltmi Khotan,
»owle viele Hol/.i.ifi'li ln n mr. :'iT-«!i'n)[i SjTiiriii- uml (.einige

in äbatanischer äpracUe. Zumeist enthalten die Uaudachriftra
Vaila tanddUaÜBB&iar Tteta, dia all OpCMgaliaii dort aiiadar*

gelei^ worden sind. Zahlreich waren femer die Reste vtm
Stiickrelief«, vm, Fi i üken, die di« Tem|>elw*ude geziert hatlc^n,

uiiii Will ü.-[uiil!t-n l'i ldern, deren Htil es »ohr wahmrheinlich
iiiiicht, <laü der Ait»r derselben Zeit angehört, wie die von
St«in in Dandan-Utlik (zwisclivo Juruukasch und KerijaHuB)

Iauagegralienen Teinpei, olbnUeh Ueiu End« d«i ü. JaUrliua-

dairti B> Chr. OiesM Datmi wnrda alw wall kvMtig» danli
avf Viden gozogeaa BoUan ehtnariKbar XnpfarAäniaii , dia
8t«in auf einem anderen Altar ganz in der Näli« fand. I>a«-

•elbe Heiligtum ergab dann noch unter nnderani Teile eiiiMi

viel älteren Hanskritmauuskripta auf Birkenrinde, das zweifel-

los von Indien importiert ist, und einige «orzfiglich erhaltene
breit» Rollen flnv» hi)dd!ii«ti»rh«»n Te»t«« in ^'hinusisch, die

auf liiK'k.-.-:t-' i.n. i.lini ():, ("'....•[^.t/ung in die .untiekaunte*
I Sprache den alten Khotan trugen, werdeo vielleicht den huigu

rsehntaa 6ahlitMl tOr dia Butaifleraag Janar 9|inMlia aV
geben ').

Aneb die Nachfonehungm auf den benachbarten Ruinen-
itttttn ergaben noch manchen Ftind. Auch hier atellte sich

heraus, daß sie, ebenso »iv Uandun - l'ilik und Khadalik,
ge^o Finde de« 8. .lahrlinnderis verliuaen wonieu aind. Uii-ae

chronolojriacb* Tatüscbe» hut auch eeoRrsphisehe Bedeutung

:

Khadalik lie^;'. nur U-n v. ai ..l'-ni l' h..--t: ub, il.;r iten nörd-
liebsten Teil von I)f>nioki> bcwAmerl , wahrend Dandnn-Uilik,
das naoh den tJnter«ucliungen Hontia^n* ehemals aain

Waaar aua damselben IrrigatiousjrBtMn arhialt, voUa Wkm
nOiidlialiar in dar WOtta liigt} «a ftagt ci«h alae, iawiawalt
41a TMMeüw, daB lolelM ««it Toneloaiidar gatnaata Ortliah-
keiten zn eiti und derselben Zeit verlassen worden sind, aaa
rein physikalischen Veränderungen zu erklären ist. In diesani
ZusaminKP.hnnjrf ' nl un ferner die Ri.«,ili itp der Ausgrabung
eine« al(>'TL luiiiliu^td« .im äiidiümlii >Ui> Ooinokoons«, au
der der Wüste abgekehrten beit«, ein besonderes Interecse.

Et fand sich dort außer Dokumenten in der Schrift des alten

Khotan ein« umfangreiche SAmmluug auf Holz geschriebener
«UaailMhar Sariobto ttbar VarwattaB«aaaalai»nhaitaii. Dia
Bcbattta^or darOrtlkhlait datiaren abanfluii annUiatiid Tom
Bchluss« des 8. Jahrhundert*, und e« war das gerade die Zeil,

als die < 'hinesenberrRehfifl it> O'tturkestan und mit ihr eine
Perit-ifle d^r Blüte durch eine tibetanische Invasio't beendet
\.iutl>j st-in will mit diesem Iliuwei« oniiiliur »ndeuten,
il:)U di« VeHMIung Ostturkaataaa viidkricfat doch nicht auf
Kümaändemngen, snudara aal BMoaelilieibe Biagriffe (Kitaga)
zurückzuführan ist.

BaliiiaHrtt aog Bttta aaeh Karij]*, von wo ar aotb dia

Hoinaatttna ia derWOaU jaaidtt VQa natarpoeltt liat Hier-
über liegen noch keine Mitteilungen vor.

') Ks h«ii(lrlt Bich wohl um die unbrkjiniitc SjiMtlic, %on Orr,

wii! kürzlich berielilel, dtjr Jeutsclii* ForkcktT v, Lut-ut] Miiiiuskri)^t-

Seben aus ChiiMaiairb Turkcstaa milfebrarht liabva »olU Vgl.

•ho«, Bd. 91, S. M.

A* T< WUllaaM Jaelwaa, Parsla Patt aad Praaaat
A Book of Travel and Besearch. XZXT a. 471 8. Mit
über 200 Abb. und 1 Karte. London, Macmillan n. Co.,

Itfu«. 17 a.

!>!«• licrsttcln« H(>i«e rlt<s Verfaficr» , der Profeswr d«M-

iii'ii iraiiiv;hL>n J^junclnii an diT ('• 'iiunlu-i-UnivsrMl&t •.<i iitui
]

mit ArbeiU!» *m «•hinein l'acbe auch in deutschen Zeit-

schriften vertreten war, ftknd vnn Marz bin Hiti 1903 statt.

Sein Zweck waren arehäologisohe Studien und Furschuogen
ntiar SoMaatar and dia hantigan AaUagar voa dtMea lia£iab
Br kat Uar auaoha naoa Biaitlhait atinittatn, aumeliaB
dunkeln Punkt erbellen oder SH ttlaw Aufklärung Finger-
zeige geben können, and ee eracbeinen auch niiiuninr laugst
IwkBnrit'' bisf'irsiwbx TntÄju'h'n in neui>r < ii ip) ierung uud
li.!li*UL:h1 uriK'. I'i^*.«; Itin^»' .itiil •»•iN in :ij hl^ ii ^'Mtchtnssenen

Kapittln des vuniegetideu liucb«« belninrlr^t , 'mlv hIs ireschicht-

liche und philologische Notizen in ii> n Kt^j-i li. i u )ii v,'r»<'tit.

wobei sohr roichltch auf dio Literatur verwiaaen wird. Der
arfawar bat alwr a»ob dtn TarbUtniiaan im modarnaa
Ferataa aaiaa AoAnariuaBikeit nwluakt, «ad taiaa aaab
weiteren Kreisen zu empfehlende RaiseiaiiiidaraagiltaaBenar-
kuDgen hierüber nicht arm. Zahlraiaba gvta AMaldiingan
unt«r«ti5t^fn Clhf-j-iilt (Iii- A iHfi'ihriingen.

Der \ eifi>s«rr tji riut, .<i:i Tifli« koiiiniend , b«'i Tubri;«

persischen Boden uud maerite von da eine Reiaw um da«
Westufer des Urmiaset«. t» interessierte ihn 1

— (Itven l,

da Zoroaster dort g«)>oren und lauge gelebt bat, das Aresta
anah Motiiia Aber sie enthält, z. B. über die dortigen Vögel
and Haadab In einigen der .Aschtuibü^el* bei ünaia uahiu

dar TwfaiMrAaagmtaiagaa vor; ai aiad dort 8(aiawrlu>|plniga
orit ja mebraran Bbalattaa gafandaa wordea, dma Aitar »aar
nicht sicher ist. Naeh RSdosten weiterziehend, besuebt« dar
Verfasser die damals (Knde Härz) noch gi'öfitenteils im Bebaea
vprwrabsnen Ruinen run Tii'>.lit-- *änl(';n'ri;i ,

ilni ttawliuaon
(al.irhhi lj ful 'l.i« .lil.' l;kt. :»!«:. 11 i,-.

:'i,,l!ni, liiillv. W iilir

gcbeiuiioh , meiuc der Verfa>,iser, w:ir inkhi-i MuleiiiiHri diui

Qanjak der Pahlavitaxte. Dann gelangte der Verfasser nach
UaniadNii, du» heute aligemeio für Ekbaiona gilt Er bemirrkt,

daB Macbgrabungen dort vieliaiebt latarmnatea nitaga lOrdara
ditrftan, bespricht dia unter dar benttBen BeTSIkennis: noeb
herm^heudeu Überlieferungen und erwähnt, daß die b>'riibmten

Krilinschriften des Durius und Xerxex )i«i dem iiitben (innj-

Kruniih, Ji-! Rawlinson die vollständige KutzifTeruug der Keil-

•ichnfi erni islichten , «ehr unter den Wtttarungsnnbilden zu
l-i>l-n )i ri Kinen Abstecher nach S<üdwesten bia Kemian-
s. luili iiiiirn. 1,111 der Verfasser in der HolTnuniu', die Keil-

iiiwliufttiii nn deu itehr schwer zugaugliciteu Felsen von
Hisntun, von danan nor BawJinioa Abdrlaka batta maoban
können, kupieren SU kfinnan. Er Itlait sieh dort eise Woeba
auf. Die iiersiscbe Inschrift lini seit RawUnion dnreb darlllNr
lickerude« Wasser stark gelitlen, docb gelang «• dem Tarl.,
tili" iri*i»t<ju zweifelhaften Stellen zu ergänzen und die ersten
l'.'.i Iu_-r8phien zu p'wiunon. Ö. IS" bin 20t> werden diese
i:i-;j:iii'H»Ken mligetellt und erOrlcrl. Die ufiv"l!fr,.tftr>

;'e'->lieb^'LM li.n lui'n iit.ifnl Dcheint der Vfirfa->«i-i (i.r al't-: at«

die beschriebenen zu halten. Einen Hteinblock mit Heliufa in

der Nähe, den der Verfasser nicht pbotographieren konnte
und fOr bisher nicht erwishiit hält, batta im O. Manu
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gafaiuleii. Rill« rimtogr«^»)!!«^ i«t im Qlobu«, B<l. 8.^, K.

dt'f V. I TiisvM iiieiut, dios* K'.'li'-fi ^'ehoiteii r Ai:J^ivi>'iji(lL'n

zeit ilDuks Mhqu aa MuwiiHiiwbori L r«j>ruiig. (<a»Kaiittl»<!li,

<). h. vi«) jliiiK<>r aI« die Tufeln von Blnutiin , *iiid dir. Bai-

nlitl* von Tak'i Bottao bei Kermaoicliab, di« d»r«af berichtigt

wordm. Anf dar JUtekMiM eh HamadMi ah itor•rfMMr
•ith M» RvJnMi 4m T«mp«tii dtr pmwImImb Ditmi M Ktn-
CAVftr nn. de Morgan )iatt« an ilini Terworrenen
gri«chiichen Stil aus pnrtbiacher Zeit erkennen wollen, «fthrend
der Verfasser ihn !<jr Af^irirnr-jidenieit zuzuxprrchvn Ksoeitr*

i»t. Bei Upaha» rmliru it< i Verfiuner die Ruinen rti^i n i h

W(-nig beachteten i-eueriettiinrl« in AugeuMhein. Kr ist den
Acbäine^!ii'!<>ii /ti(j»«chrieben worden; der Verfasser vorsucht

indeseen zu zvii^ea, daß die heulit^rn Rexto itiu IQW Jahre
Jtegw itoA awl »M d«r BMMnliienzeit MtemaMo dttrCItn.

Weilar fBltrt« dra YerfkMr letu Weg naeh Sehins Ate di»
hprfthmteii Kuineofeldcr vud Paeargadä (Otmb da* OfVUi md
l'ersefrf.ilis (Kiniigtgriibor und groß" Plattfurn). Sit tiBd wohl-
bekannt, doch widmet iluicn rier Verfft«»»r zwei lo«e»«w«>rte

Kapitel. Ua« als Grab iei Cviu» bezeichnet- imd auoli vis-]

fach dafür BDprkann'e Uauwerk erklärt auch der Verfii«' i

als die Kuheiilätt»^ de« Begrtindor» df* l'erserreic.h«.-». V ti

Schirax ging der Verfawer umIi Nordon zuriick uud beschitlf-

Mfta aah hi Yaad, dar Haehhu!* dar Aiihl^r dar Lehr«
SoMMtan, mit d«n Bakameim duatr IteKglon. Laag* kon-
ferierte «ir mit 4ien Häuptern der Sekt«, Tpxte wurden geprttfl

und photographif^rt , und eingehend besehreibt der Verfiuiier

4i" ItiiHi, uiiil iltbmuche dieser l'fuemnbeter. Vun unter-
rii'litv'i'i s. Iii' iti I i-beran wurde die Z«hl dfr pvniischen

•iuiiger Zor. iiilni H imf »twa 1 1
oo" «int»t>(;cV««iK «lavon wohnen

"ÜUO bi- f u iu uml l ai Vt-üii i.u i .4 "i in Kennau. Bei

Teheran emllicb bi'!<uchte der Vcrfncwr da* Ituincnfeld von
Kei, dl!« nieditohaii Itoghft, deioM Ma m lim höh« Mord-
umwallutig noeh rienllch gut erbaUra ftt. Daoioliart Verden
die Rninan durch Leute, die nach Münzen und Töpfen sucbeu

Ziegel nuibmchen, um »i»' in Tohiimn Itei Knuten zu

La Reaebt verliet der VerfiuMf pendechea Boden

;

I Auliaf BMh aamnihnnd hat er »leht mehr beedirieben.

l)ai' d*0rleans^ A travers la bauquise. l)u Spitzberg au
Cap Philipp«. Mai— aoüt 190.S. 349 8. Mit 400 Abb. u.

;t Karten. Pari«, Plou-Xourrlt et Cic, |!'t)7. 20 Fr.

über die interessante Fahrt des HerzngH Philipp von Or-
leeu* vun tipilzbergen uach der Oetköate (Jrüiulanda and deren

Bekofnoialmiiv QfdUoh rtm Ka^ BiiuM«k war Uahar nichts

IfShcrai BO hSren gwweeeD» nod ««eh die TMInebmer hettm
»leb In Rcbwei^on gehi\l1t: sie voltteu dein Verauatalter der
Expedition knscheiucad nicht vorgr<'ifen. Dieser hat nunmehr
sein TaBeV>uch mit dem vurües-tnien Werk« veroffeDllicht.

R» ixt auUeroiilentlich -l iii/fini ;iii-igf-si«ilel mit einer fa«!

erdrückenden Fülle technisch nclioiier Abbildungeu. darunter
zehn fBrbi>;en Tafeln uud zwei gulen Kar^n, von denen die

•iu« ein CbunticbtiiblKti wikbread die andere iiu MaOtUiltc

e«a ttw» liaoooooo die n-uentdeekten KAetesteile Oitgre^n-

tonda dantellt. Der Ilerzug liaila für die IMae die .Ilelgica",

Äla 6«hiff der twlgiochcn HudpollirU|Mdltiail, erworben und sie

fttr eine eiwii iiMig werdende UberwiBterung ausgenistet.

Der er-itf T."!! lUk F r-.-1,t)n(f»pro«ranuus umfaSte insbesondere
ozcanfViiM'''-" '!' Arfi-mn mi liun N. i l und Westkiist<'n

8pitzlH.<rgi!i3» iiml ünm-lien diesem l'olarlando und Ostgrön'
j

land. Zu diesem Zwecke sind znhlreiclie Ijoluniren und Tenv I

peratamieuungeQ auuefährt und Uuden- und Wanerprotkeu ,

fenOBoWB WMdaa. Feiner tanuda dem Viariaban viel Anf-
meriieainkeit geiehenkt. Di« Vackclaveirblltiil«!« weren dem

{

UnleriK^huien zunitehst nicht günstig IJie uudurrbdringlichen
j

EtaRUias^n im Norden von (Spitzbergen lieQen Ende Juni an
'

denen Küste einen nur «chmalen fahrbaren Kanal frei, und
der VerMich, nach Westen vor/udringen , erachien anfange
wiMji^ aus>ii-htsvoll. So fuhr mati an der Kiskiiiile entlang
nach W<'nten und "i<iun nach Südwesten, und erst aui 21. Jnli

J

war da» Packeis [MuuMerbar uud gestattete den Westkurs zur
|

gMalftnditoh«& Kttat«^ Diene «rreioht« imui einig« T««« dar*
nnf bei Kap Binuarcb, dem nttrdliebaten Funkte, We su dem

|

1870 die iw'.'ite deutsch<' Nordix-darexpedition die Oslküste
(.in>nlBnd5 liiitt<' nufklüren krir.neti. Ili'ir bot »ich zwischen
dem Pai^kei« und lier Küste i-in rul fnhrlutrer offener K.innl,

drr nun Iwnutzt wurde. Wie günstig die Ij«i;e dort im Kom
mer \'.t<>^ »ar, erßibt «ich au» di r VorMcherunn des Kapilän.k

:

> iiicr Troni»>Tr l-'angjnclif , die der Herzog liei Kap Bismarck
»niriif; dieser b»-h.^uptr^(e , er suclio jioien Küstenleil «hon
»eil So .fahren auf, b»l>e aber nocli iiieniaN ein <;leirh gut<f«

Kisjabr erlebt. Die ,l!algit:u' ^elaun'te somit nordw^lrtii bi«

sur Breite 711*16', denn teude daa Pa«k«ie aber wieder eo
dlcbl, d«ll die Umkehr notwendig amhien. Et wurde unter

jeuer Breite noch ein Vorstoß nach Osten gemacht, wobei
<t5i6 Vorhandensein einer UfinU. t!er ,R«!(Tifnt>ank', festgeitellt

•»urd' : hierauf girg iii!«n i.mi )> Siiiit u /.ur-irk und vervidl'

aUinitiijU; in den klaren ersten Tagen des August, die «ehr
neblige Tage ehReHet betten, die AntnalunearbeiteD bis zum
Südende der ICoMeweyin*ehi (76* nftrdl. Br.). Jene Äufnab-
man iMben swar am- den « baraktar einer Bekegnoealaniag,
spinal lAndnngea n«r bei Kap Bjemarek und dem aenent'
deckten Kap Philipp (77' S^i') ausgeffthrt werden konnten;
sie ergaben aber wichtige AuFacblna«« eiber die dortig? Kiisten-

bildunit- Fji bi'i;lfiit.-t ilnriafh von 'Jer Sfi'l^pttZ'' der KnMfwev-
insflii il r u^''ri<:.'n^ rnii' ;*us xuu: KiliuiHi ti

,
dMuntut eiiirm

von .vorlaudartigem' iypus, bcvtuii«») bis Kap i'liilipp die

Küste eine Inoel reihe, deren Hnhen im Gegensätze /u denen
de« «ildlicbeu König WilheJmieude« gerundete Farmen xeigeo.
Die FetttandakBite dnhteter wamt in de^ neekten Eriiabnngen
die gleichen fonnea nttf, und dnUnler «teigt di« Kalotte dea
Inlandeis''« auf. Kap Philipp selbst liegt auf einer mieben
In«el (lle de France), und von Kap Bismarck ist da« «ehr
wshrschetr.lirli iiult S- -herheit wini dies in Text und Karte
r.ii-tit heh.iujiti I)er feri]<t<j >,o-!<iclngte l'Unkt, Kap Bourtwn,
IicL-t riui-h 'l'Ti r.-iluiig«n unter »m-dl. Br. Die neu-
ii-.idnr«'. Ku^;>- ^<«lb«t hatte der Hhi/,,^; . ferre de France"
genannt; da aber die däaiasha fiegierung dagegen Eiuapruch
erhoben hnt <lX a» nil d« Jatit „ttm du Dm d-Orlte^a*
betlan. Daa Tliatuentoben IM to Jenes Breiten, wie «Ir nua
den Berichten der zweiten denteebeD Novdpolarexpedilinn und
Natborsts wissen, nicht arm und reeht farbenreich. Bie Beob-
achtunger. üt-^T ilni Tiirlf*«n »riraben die Anwesenheit von
Polarh«»»-, V ii':ii», l%:.lfii;;iii.i , .\Miini-r. Si litiepfe, Raubmöwe,
Bchii"ehulin Hiiii Ijemmiii;.; ,

.\uch i^iiie Mijck- wurde newhi'n!
i'ijiid- ] Uli-'. Mo»chuswh".'iiI.inii-hi.|i , 'he volfHcli ;;<'fiir;(len

wurden
, gehören der uach dem Verfajwer nun wohl schon

mehrere MMamimn» anrMtüiMaadm Mi an, da jene
KHetenteile von teUm« bewohnt waren. Dentliehe Spuren
ehemaliger Eskimrxsicdelungcn «ah man »owoht aitf JJe de
Franc« wie tmi Kap Bismarck und auf den KuldeweyiiMln.
Die erwähnte Belgicabank scheint sich netwArts gegen 8ptt(-

bergen fortzusetzen: denn eine Lotung am 14, Juli unter
79* nördl. Ur. und b' we«tl. I>. an der 0«tkante des PackeLsas
ergab nur 1425 ui , wilhrend im Ni^rden uml bilden davon
Tiefen von doppelter UräSe gemessen worden. Auf der
Heimfahrt kam die .Belgica' unter 70'' 34' nftrrll. Br. und
14* SO** wenl. lt. «u* dem MigrauUndiaeben l^ckuae bereu«.

Die wliienMhsfUieben Ergebnioe der Expedition find noch
an verarbeiten. 8g.

Justu« Perthei' Wandkarte von Afrika mrD«f«lellung
der Itodenbedeckung. Ueiirhcitet von Paul Langhan».
MaUsUb l: 7500000. Gotha, Justu» i'erthc«.

Di«!>«; Karte zeigt die Blätter der prilchtigen Afrikakarte
von Habenicht, Domaun und Barich der letzten Auflage de«
Stielerschen liandatlnsses vereinigt und mit einigen Nach-
trägeu verseben. Da« potltiaihe Koloril ist zwar beibehalten
u'ordeu, doch hat Lenghaus auJierdam durch FlJkhcnkulurit
die Httupttbone^ der Bodenbedeeknng nnf ihr anm Auedraek
gebrach^ nkmlieb: OeteUoieener tropiNlwr Orrndd; Banin-
und Busi;hxaVHnni< mit Höhen- und a«lerl«W|M«n», Wald
ond Kulturland der geuiiiüigten /«me, Oeeen; oCenee b«um-
arm« (!; ;h!hii1

,
^^t.'pyie mit 5!«invetligeni Pflanfenwueh«

;

^iiijvl'l nii._Mi
,

Siind- iiivt .-^OMu^v n^l-' Nt_^l'(_'nvftrt-'n «t'-'llei. in

grolii-rvn W,-»a»taiieti liar den unteren Kongo, da« »udwesiUjche
Kamerun, l)b»'rguinea und Südafrika. AuUerdem veranschau-
lichen acht kleine übersichtikarten die allmiibliche Vervoll-

elftndigttng dae KnrtanWIdee ven Afrika von 1800 kia t9M
oder richtiger 190«. Man «niaht d«n«a, du* «i unhekaant«
oder nur erkumlet« Gebiete Ton «rhaUioher Ausdehnaikg
beute fast allein noch in der fleheiB gibt, wo aber, dank der
Aufkli»rung«arb»-it der Franzosen, da» Routennetz auch immer
enger wird. I>en ol-ren R*nd der Karte »cbmücken die

Porträt« von 1-t großen .Afrikaforschern, eine gut und slliik-

lich gewühlte Galeri' uu li-i die Deut«cls"u mit 5ef hs M iniifin

beteiligt siud. Dali auf der Kart« euch faat die ganze arabische

HitlMseel hat Plata «nden kAnnen, mnd nie Vertug betmefatet
werden.

Edgar TbarKton, ilthnographical Nute* in 8«utbern
India. Witli 40 pliil.s. Mudri», (loveruuient Pre««,

Der Verfasi-or dieser ethuugriiphisehen Notizen ist der
I.iiiter lle« li<t:ierungsmuseumx in Madras. Ki Imt lan;;.^ .Jahre

in Indien ^elelit, unter den vnnu^hiedeiieu Ka»l< ii «tid Ktim
men eifrig geforscht

,
gesamntelt uiul HrhlieOlich die««s an

Tateecheu reiche, fast 600 Seilen starke Werk verfaßt, weichet
UM »rigt, wie auch für V«td«tlmil«n di« 9Mt g«koiiunen iat,

•ehoell aoeb mit ««UKrlit«« Mitteln »He« Bthnograiibitohe
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«fmahäniRn. ,S|>ftt«r*, heiilt ea da, ,wird inmaJ fBr uithroi» >-

toi^ifche Zweck« g'iuuf; Gold vorhani)«!! Fein, wodii o kcitic

Hingeborvm'ii iiiohr (tibi.' Ali* »Uch bi<^r tut Kilr tioi. Kui-

f';i,/''lr.f Sr.tiin um) G.;'liri> liehe
,

rtsligift?« Ii iin'il'.inwii iir-.<l

iili''i':-,'].iultischt; (iobiuUL'lie ?t]n.i %*-jl:'tio ilei \ i t'!i*'^t-M'

t^ttlxirvn» i;l>-l.'ln:i:iLiii{ ^.-f n:'-l,»ii-hl iirl \» -nli-:i QrQndlicli

Uud mit aoret&lli^u<i> LiuKvben auf alle liiiiizelheiteu Wi>l'deu

Ho«hMit*MMhe uod Tol«areiern, Omin«, babtrmittal,
KflrparvMlUMhtltuagrn . Tortur«ii, Sklnvcrwi, dftt F»v«rtMr«lt«ll

durch Hoihunii, Kindenraortl . <\lf Menscli'nr'pfer der Meriah,
die Kameu der Kiugeboreneu, die ( , uvad*', düs» Krdeenpii usw.

behandelt I'in üT.erreicher Inliult, w. l- her hifuAg zu iut«r-

eii«ant<>ti V. rjl-ivh' ri h<'ri»usf>>r.li!ri .i.!i r di« Frng« riReh der

Kot^^fr'infi:^ IUI': H«MKi:nff ni^i'-olict ii::ii*i-b«* tep"^ !n-

• l' v^f'li nllf *^fi**ku'.:irLi IHK liU> .-'1 'hl :[•]' \Vrf^-l^^or lilv^fl" III,

und wir sind ihm dnukbir für dio Vvniiittclung der knUnfh
(MicliMlaD wtrtvioiitB TutaMlmi. (Tgl.*ii«li iit NMis 8.100.)

Th« Yajaifc of the n^Hrollii''. Uvlne (he ICpcnrd uf Kx(iln-

rntion in Antarctic H«a«. Hv Thr<>« <if th« tttaff- XXIV
u. .175 S. Mii Ahh. jivl :v Karlen. BdiDlmrS ODd
Lotidnii, Blückwood aud ^k>lls, !S»0<t. 21 »,

Der »chiMtifchon Södp')l»r«'Xii«0 1 1 n
,

iir .i:if iv.-a vnn

mancher l^eile für liberniiDiiiK un«l uiimiug «^rkliin worden
ii"t, wird heute wohl allKemein i in ti ^.^i^whener I'tatr in der
Reihe der UDteraehmuugeD zui;ebiiiiigt , di« di« jüngst« Ar»
dtr BftdpolftftotMhuiiK daraMlIea. Sebta wir to« d«iB mebr
nlilUMii ErfMg» »b. iM ihr allein die BntdaekniiK .nenen
XAade*" Kegläckt ist, loiiiid ihre uzcanogniphisphen Arbeiten

and die fast zweijährijreo BMbochtdngen »uf den Süd Orknuy»
Tfm ifruCaio Werl, und zwar !f>1,'t.'f iitn mehr, al« die

d<irti({i' meleoniloifliicli ::i ti iii-t i si-lif Stati uj ijim durch die

argentini.Kihe RejfierutiK weiter aufreciit «rü.iltvii wird. SotMl
überalt unrormittelter AbwhIuO der Rxpeditioueii , h\*r «ID
lobeniwerte« Wciterarbaiteu auf der ^«wonDeuen UrODdiags— and da- dank dam V^ntAmdmU «mw der bei uns ab eo
rBebtäudig veraebrimen MnanrfkuiltelMn SusMnl Drei
MitpIif Ur der Expedition, ibr IV)«»niker (R. N. Iludiuo-te

Iii will, ihr Mf-tÄorfdug IR. Mossman) und ihr Oeolog
l.l II. Harwey I'irii»! >.:iTi'ii -ioli i- ilmil.fi.ui'ii .\nfgab«

uiil<3i-/ogen, in dem vm Ufuijniiiiii lluclu) i'-.u tiild m.u den
Schick<^alen uud Arboiluii der l.jLpv^tiMuia m «ntwatfeu. Da»
ist ihnen nuf» boxt« gi-lungen. es int ein ebenxo anKhauhch
g«tichrieb«tiei , wie gehaltvoUe« lieiaewerk «ntsUiudcD , du
«a«h mit Kaiten und bbUdungm swMkmtttK «ad vMn
ait*ce«t«tt«t bt Der Verirar der Expedition wird noab be-

kannt >ein; «« mSget) d«her einige andere Kinzelheiten berührt
werdrin. Bei dem ei-sten Vorstoß nach ÖHdcu (1»03) tnif

man bereiw unter lio" »uf di« fackeixkanle am i. Februar;
denn dvr leUt« Winter war (KonleuskjüldH Krfahrungen) im
Weddeihnoer »elir hnri gewanen. Am 22. Kebruar erreichte

da« Schiff unter 70°ii' südl. Dr. «einen «iidlichulru l*unk( in

jenem Jahre, uhne auf Anzeicben wn h»uA zu etofiAU. Uer
«weite VorMwB aaeh SMmt, im Jabra 1M4, bagaiiii «nt Sada
Februar. Hierbtf wurde mter TS*!«* eBdL Br. und 17* «8*

weetl. It. eine neue Künte entdeckt , die nach xwri Mäc^'ueii

der Bspedition den Kamen C'ont'c-I.and erhielt. Man verfolgte

ia 19« Beeaiellaa veit XMCb Sftdweaten» «Ilerdings hinderte

dat bMoadan dieka nad nlkwtN Paafcait «Ina KrMer« An-
nnhcrung al« bia auf nwcl ^««mtdlen. Eigentliche« Laitrl mh
mau nicht, mau oe^'alte vielmehr an einer Kiabarriere «riii. lu;.',

»lie r|«T beK'Rnnter. ISmC srhi'ti nr.i VirrtirtnJanrle r'Iioh, uh- r 'l.'.'

I .l"ii;iliii'iliiiii' i Ihs ;iut' i'iii Kiiil. iii iliir r)iiir;ikt"r il.-r i;i«

I
verhiiilniiiiie und di» Voi^Filfbait Imtttiu <t)ii>r dm .Nutatr dit>««r

Barriere keinen Zweifel. I>a<> (^ii «chieu nach dem Innern
tun «DZUJlciseD. Man war auf dieie üoiileGkUDg um lu weniger
gallitt, al* IM »r elm BUito «atar Ofla» eMl. Br. und
1t* M' weatl. Ll la MO« Faden kdnen Orand angtU. JNai«
Angabe erwi<'S sich aber aU fal<.c)i — die Bchottcn fanden
nur eine Tiefe von irttlO Faden — und Roß' Irrtum tebeint
auf «ine niorkwtirdige, von der »chol tischen Ex]nHlit4<in ermit-

telte Tiefenslrömung, die die Liotleine fortgeführt hat, zuruck-
zu|;ehen. Her Führer der «chotliwhen Kxpedition, Bruce,
vertritt iln- M.iimv;.' dnli CoHtnInnd bin Knderliylund »ich

(urtitetze und KnntinentaUütte »eij ilarant deuteten die likicke

anf dem Meeiimiimde davor bin, die die Eiiwibiaht mt
(«breefat habe. — ITannigfeeb und eingebeod «ind die Baob-
»chlunj;eu an di^r Hi'oiinWi di-r I..i>urieiniirl in den RUd-

' Orkney«. Seit lä:^ä, al> Dumonl d'Urville die (Wnppe beauchte»

1 i»l dort nicht mehr exakt »iiwcniichaftlich gearbeitet worden.
Allerdings hat 189;t i.«n*i«n di« Qril|i|M; angelaufen, aber von
denaen Mlti<--ilungen halten die Schotten offenbar nicht viel

(«ein ,wunderToller I'inguin" wurde nicht gefunden). Charakte-
riftisch ist da« Antlitz dar tiru|)|ie; n« ist eio« KcU« ver-

sunkaner Inxeln, TOB 4MMD aVf Weil die BpilMII aWi dam
Meere euipori-ageu. Bia FoeriUanfund f&brle m «dtreiehenden
Beblttmen anf eine ehemaUf>e kontinentale Landverbindung
swiieben Södanarika und Südafrika. Kine Kigenheit der
Siid Orkney» i»l da« au«nehinend »c.hlechle Welter. Wirklich
achUneü Wetter hatte mi<n nur «eilen. E<i gab l!lO aonnenloae

Tut"« im Jahre. Di« niinlere Bewölkung bBirug 8'2 fro?:.

Im .iiiauar U'<)4 war d*r iliinniel zu tf.t ProjL liewftlkt, und
man halt« uur 1» Stunden Sonneuacheiu. Man erlebt« aehr

atarlieTemparatnnebwankungen wftbiend dea Südwiatera liio.:.

DiflM Terhlltoiaia werden durcb die dam Paekai* »o uab«
Iiice dar laaalii harwoigaroftB. Die wthread der ExpadlUaa
ertaM« BberhanptbOeluteTanparetnr in derAntarbti^ -f*'»^^
flel infolge eine« zweitägigen Föhns uiitt«n in den Winter 160^

Jlai). Kndc Nuveinber IHOi wurde da» in der Scrttlabai

Iiiig<>iii1p Se'tifT v.i»ti Ki»fl frei; I!>04 vrieh da« Ei« erat mit
End.- lii» .Jiihi.ri i\iis iter Uu.bt. Ii i slürkste Begenfall
wurde nüt '/(Zoll am Ii*. November ll>04 beohnchtet. Die
Hitze an die'om Tage in dvii Htrahlou der Knimc war .wirk'

lieh Kbrecklicb*. Die 01et«ch«r der Orkoe^a rücken aufler-

ord«BU]iA brafnan vor: knapp 1m ia aaaa Monataa. Tial
IntereiHuitaa b«t das Tierkban. Swiieluii daaten M9$tvn^^
und den kliuiatixchen Vorgtngen tH;»tand nainrilch Ziisani-

inenliAng. Ende April 1903 zogen die V6gel nacli wärmeren
Oegend»;i; Au^iut U'iil l.i'irit^ kfimli^'lf rlcr rj:ihfnitp

Krühlini' nrh <1iir.-li di.' UnoKkfhr .l.r W.'l.l.illr.l.i. .\in

9. 0*i<'il^ir I. n:ii'ii liiihu Uio l'm(i(UMie ui gt'oUed ficlmi-eu au»
Ncsi.ltti,: ; j I ^juHi liiili das am 14. OkUiber. Beide Male erfolgte

die Ankunft nach dem letzten lüilteapranit der Jahrttszait.

V« den uriebtigan LotaaiBo dar BxpadiiioiB war Mboa fraher
Im Oloboa die Bede Avf dar Halurata« der .Seoüa* IM«
wurden Nster anderem noah anf d«r Aaagblnael und auf
Aacension Eeobachtungan gamaalit (vyl. OlobUi, Bd. 91, B> St
und 37). 8g.

Kleine Nachrichten.
AMmek aar mU QMllmatiiabe gaatalM.

— Oraf Eagen Zichy von Tatonvkeo, geboren am
5. Jnii l<37 In Mihaly. >"t am it. Desemb-T v. J. in Meran
gaatorbea. Er entstammte emer alten ungariorhan Fa
milie, deren Käme oft in dvr ('•'scliiclite ihre« Viitci lande«

•rwfthnt wird, und war nelber ein hilutlg geiiamiter l'iditiker

lind «'ifritter Ki'-rdr i i r rsi^arns auf kulturellem <i> Vi<'<. Ein
Au-rliiij >fin''r I,ii/i.o ^ i. 1. iijfarn waren Graf 7.ioli,i - V. i ^u. lif-, die

a.«.ialiBChe L^rhtäniHl »«.luer Eandsleut« durch zwei ioi-achunga-

reisen festzustellvn , um deretwillen seiner jetzt Iiier geflacht

werden muß. Die Jahre 18'JJ bia 18ä«i führten ihn zum aratWD-

atal aadi dem Kaukaiua und EanAialaBiaB, «ia« awaita Balae,

1W7 bia IM», abandabln, aehHaMieb über Vrn nneb PeklnK.

Obar dla erate Rel«e berichtete Oraf Zichy in einem llnche

,VoyagW au Caucase eten Asie centrale' (ls«7). Die bemindem
reichen nnd "•hr nr'nnifrfn'iii'en »-i«««TiKi-h.ifHielj<>ii F.r^'eb-

ni--!* r(».]- yVii-.'.rvi Iti'lvi- ^T'^. t n'i r i . iri ll u* Ii 1 1 1 lieit

Iii II iirit. r dtdit Til«! .iJritte aiiaiinche )'or!»chung«rpiw de*

Ci ift-ii Hilgen Zichy" (deutnch und iinfrBri»ch). Die einzel-

nen Bände doa noch uuvoUendel-u Werk«'», d<;s»uu IVilig-

I

ateilung aber bollenlHoh geaiAbert iat, aind von TerMbiadeneo
Kachlculon bwnrlx-ilet. Allg<Miieiner An ist der von Oraf

I
/irhy K«|)Mt gi-Kchriebene tl. Band („ Firracbungen im Üsten

I

zur Aufhellung de» l'rsprunga der Magyaren; Gi'Kchiclito,

i'bersiclit, Wahrnehmungen und K.rgebniaae meiner K\|ve

diliou" ), der 1905 «•r<irb'»*'t, Tu i\-r iw Olohu.i. Bd. S. .'41.

abgedruckten Beaim Imn.; I i I' Ijl'i-u llitnde des Werkes ist

auch eiu^eheuder der w i«<ienscbaftlichun Vardieitate de« Vor-

torbenen godaaht. _

— England and der Koagoatant sind ribereingekon^

man, ilire Orense nördlicb vom Albert Kdwardaea
endgültig festiulegen. 7.u dii amn Zwecke hat im Januar
eine vnglimh-llongmtBiitliche Komniiasiitn die Ausreise dort-

hin angetreten. Sie soll den Ureo/»treifen von der deutsch
ostafrikanlschen Sordwe»lgrenzo ab den :<<. Meridian •iii

lang und weiter uör<llich »uf der Wu««er»cheide zwischen
Kongo und Nil verm««attD, worauf die beideu Rv^'icrungon

Hich ühfi' den Verlauf der Qrease einiKeo wollen. Die An-
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ngwif insu •ehi-int von KnglADtl nungcgstii^ra r.u Min, dtnn
der Koiit'fMtsRl »ri;.'l .Tf.»}!! iliiirs^'iir.üni irnnifr- » ni;; Xf-i^-uu^

zu »olchi:ii Ol e!^7.f<>>t s.-t/uiii'eii. 'i"ch I. H /.» inrheii uii"

un<l ihm die » itjeiiaiiiit« Kiwu|{reDZ« vor Jabreu achuu vor-

Illl^•'.n minluti, iimi noch iram«r tnaogvU f» dort an <l«^r

uiKii(<>n i-'onnuli«tuiiK der Orc^nz«, über die dio A<Mtchi4u bUbMd drUNB UM)] lebr weit «uneinwHlwyl*
KanuninBr int Major BriKb«, derselbe, 4«r Mir
•ugli»ch<;n Qrenzkommimion in 0«lAfrikft gehMrt Ittt,

konj^oatafttlicher der Komrunndnnt L«inairp, der
Arbeiten in Kntani;» und b«i Lada bekannt iat.

Dafi Knitland den driogendeD Wunach hatte, die <>r<>Dxe

zwitichen Utrnndn und dvm Kongonta«! ••ndiHlIHt' f^f^nlepen,
erklärt sich darauii, daA «ich eine V-m ikuilrrunu: der

Laße d<?« Or^nzmeridians im Verhältniü zum Albert t^wanl-
KV« und zum Kuimuru ergeben bat. Aar 8ot Udd da* O*-
Mrge »ind nach Wext«» genickt. Der 8m wird niolit mehr
vom Meridian in eine engluche und in eiD» kongostaatüche
Hilfte zerachnitten, s>>ndeni liegt jetzt «oltflSiidig im Koogu-
Ktaat, und diiKCm wird auch der ^oOtv Teil den RunMuro
mit «einen h<"ich«teii Hpitzeti infolge jener Vrmohiebung zu-

gewienen. Ks i»t ziemlich klar, daO da» iiiclit »> til«i^^n

wird. KDg)and> Wunich nach einer Rovi»i. ii iIit bIk tj, nuf

Ortujd inaDgelh«fl«fr Karten geachlcwnenen Abliomutcn iiud

DMb einer aogenaunteu natürlichen Grenze IlllSt vermuten.
dkB deh nicht vom Albert Kdwardae«? und *um Banaeoro
attHlekdMiiit*» Immii will, und di«Mni Vwlms«!! wird tpkiwM dtr ONDihttoatnng «ieher BMliirang gttngin werden.
Eine Kompeusatioii für den Kongoetaat würde lich dadurch
•Itnögtielien , daS Kogland auf die Wanerrcheide al( Grenze
niSrdlich viini HortTlild ftnit <\f-n Kongtwtnat «l^n

Alljiiri-«'!' liiiiMiihilir- Ki i>t «u^.ir muK^i/li, dalJ Englfiiiii <i'-li

auch nuch tiie Kiniox'^vulkaiie vi>ui Kongoetaat abtreten

läBt- E» hält «ie für die Mfumbiroberge 8pek<>* und Stanley«
(wai «ie j» auch »icher iind). Und «uf di«*v hat u* itniuer

Aaipnieli «rkota«. S« Iwt «Ich Jatst iMntwwMMli« dm* die

Vultam nit AiunnhBe wnliiMSeinUeti dw Kniuriinlii aat
kaofoelMtlittor Seite liegan.

— la «intr SMt, wo M um die Karperatnlim in den
Selinlen eo gat wie «bgeieluilR elnd (wiewdbl mmebein nn-
iifitzeu Buben eine Portion ungebrannter Asche recht heil

«am ist), maK e:* von Belang »ein, darauf hinzuweiien, wie
die Kö r |i' r«' ri f 1- 1, in den Hindu- und T«i:illi>ii

• thulni. (:•<;- hiiOi-n »iiil, an der Hand der kör?.lii-li v.i

OfTeutlichteu .ÜTliii'inrniilin N'»ifc-s* dea J^itera dea M i lriisiT

Muaeuma, Thur^t .:. iv^^l. s p^i. /um Teil erinuini ilit«i'

Körpemirafen, der^n -Iii Arten aufgewühlt werden, an Tor-

Uirea, andertiMili »ber wieder an I>!i<t'ni^ea der Tnmer
und £(|ni]ibriiten. Der Stocic eue Rot.-mgr '.r mit «Hiemea
KnSpfen ist das untrennbare /eichen de« Kchulmriatrr«, mit

deMen Hilfe er HandflacUeu oder Hinlerteil bearbeitet. lu

einigen Schulen lat es Kitte, daD die Schiilt^r ihr Hinterteil

ateta entblößt haben m<iB««n, damit der I>e)}inr s<')inell genug
die Strafe nu>flihi'en kann. Zupfen im ()hrl;i)i|.rh»"ti und
Huckeuxtreiche sind ganz gew6hnlic-<i.' l» ! ,;,', <iie unartii^e

Buben auch gegenf>oitig an «ich auf Befehl des Letirera ana-

sufuliren beben. KOrperverswAngnogen «cliinerzhafter Art,

Stehen auf den Zeben, Knien auf «cliurfen (iegeneUndeu
wer<len bäuBg ansenrduet; auch das Peiteeheu mit NeewiB
iüt hftufli;, wobei dem Hünder die liSnde zuaammengebunden
sind, damit er «ich nicht kratzen kann. Win) die lange
andauernde Rchwetlung zu «tark, «o wird tie mit iCokoaiVl

eingerieben. Ki«i h <""hiinitni r ist e», wenn der Bträflirij; cnt

kleidet und j;r> inni. n imi eTii. ui «iiCtn Wasser begoi-, li wli.l.

da« die znhireiclieu Ktwii^u und anderen Insekten sii>l<«kt,

die den Unglücklichen auf da« «chmerxltafteJte (leitiigeu.

AufhiUigen au deu Händen, Aufstellen iu der Tropeuauuoe
eilid UuAfe BtnCen; auch dR« Kauen von trankaneiB Stroh
eoD neeh Inditeben Begriffen (»»liigosieeli wiA«n, v. dgl. tn.

T)le Eiiifilhrung der Hohulb&uke dureh die Engländer hat zu
einer neuen Art von Strafe geführt. Man schnallt die Un-
artisen Innif» /.eil mit dem llü^l'iii ria.'ti r>><!u iVtratif tui'l

l«-:ir' i'it. c mit dem Rohre, .':'':-fi -lmiii nn-l. ili. i:l;.Tn

und Verwandten de« StrÄflinKs vom lM.'iir«r un' ^imiiii-ti

Schim|pfworten belagt ni - S n I nd trotzdem »i- l '.i i S hul-

meiHter vun »oineD Zdglin^-n geachtet und geliebt, und «in

Tauiton*priahw«rt Mgti l>er l^iner Immmt tu Wieebau ijm

de« Piamd), der Dniitgir In die HMIe. In aeociitir Zelt M
vielen von den barbaniehen Btzafen abgeedialtt worden.

— Moisel« Htudienreit« nach KamorlUi. tneKlrtO*
gr«|ih Paul Spri|[ade Aulong Janoar eine

Togo angetreten hat (vgl. «lobu«, Bd. »n. 8. sa4), eo '

iiiii'li Sein Kulie^.' >fri\ Müi«el M«a fo^tehe Rpise nach Ka-
merun ui;t«rnelimiii. In 'he Kulten ti>il>n Hieb il:» Kolonial-

abfeiliiiiL' 'iiirl (Ihr (iniiveriip-mr-iit v.iri KHrn^run. während für
Sprit'iiiie \<-\~v\\ ilfiii (i 'U\ erni'jiieiii \Mri 'l'ijgii die Deul«che
KolonialgeielUcItaft die Mittel hergegeben hatte. Moieei will

<— Herrmanni Ptleomay o-Kxpedition. Der Ingenieor
Wilhelm Ilerrmann, der in Aoftrage einer deutschen Ver-

einigung von Kapitalisten tud Oelelirteo vor nahezu Jahre*-

fri«t naoii Bolivia ging, um von da aus den Pilcomayo auf
seine Brauchbarkeit aU Schiffahrtsweg zu untersuchen und
ihn zu diesnn Zwi-rke rmi-li Asunciun hinunterzufahren,
hat lUcr »eini- l.inliei jj;.iM K r^'i-l iftltee in einem Jinefr v ,m
20. Septemtier au« l'unin üuacballa berichtet (Zeitschrift d.

Berl. Oes. f. Erdkde. )»0<;, 8. 710). Ouachaiht liegt im eöd-
Ustlichen Bolivia am mittleren Pitcoma>'o unter 32*25'ifldl>Blr.

Ilerrmann verlielt ee em 4. Auguai f.i, auf einem «m langen
ka«tenartigen Fabrmn]^ und in Begteitiug tfnee AfKentinm*
und einiger bolivianischer Holdaten, während die übrige Mann-
schaft am Ufer entlang marachiert«. Die Fahrt ging im all-

getneineti i?l«tt voüst.^den, und Hernnann gelatiifte bis zu
den r;itin;'5iiiu|if('ii, liie er unter 24' *iid'.- Bt. v.il^>;t. (Nach
Eric Kane, (ilobus, Bd. 8. 314, liegen sie etwa '/i* *üd-

lichor.) 8trum*ehnvllan oder Waaeerfftlle waren den Angaben
unserer bitberigeu Karten wideraprecbend nicht vorUändeu.
Hioderaiaie Wldetav wir die Sundbftnit* ind die in Sinit lio-

genden Batumtlmma, ioirie die ahbeiehea HeehbaniertB,
die die dort SB vielen Tausenden wohnenden Indianer von
üfer zu Ufer gesogen hatten, um das Entweichen der Fi«che

nach ^."xn Nnehhar^ehiot m verhindern. E» bestehen diese

Barnereij aw- rfriu^l'irLi-n li.tnntstJkmmen, die von Ufer zu
l'fer III lieii Hi llen ges^ liliit;"» wrA dorrh Weiden eefl«cbt v«r-

buiHlnii >iinl, uiel «M^iet.i HietH .\i(M--i'. , ein L ich zum
Durchfahren zu eruftnon. lüe l;fer waren anfangs lü bis

ISmlMeh, wotdeaaber iaumrUaeher. Sa wac die troeltcnate

Zelt de« Jahrae, unter gewOhnllehen UmiUnden (IbereebweauBt
der I'ilcomayo hier bereits weit und breit seine Ufer. Dieee
wurden ungangbar, und hinter ihnen breiteten sich Hümpfe
aus. Am 1. ^<e|>l'>^I)le^, in der Kahe der Patiö'Miimpfe, l>e-

gann der filii n^iv ' mrh i\\ verltsteln, und der nauptstrom
feilte si,:ti .s.-liln.Lli.-li iu zwei große Arme, dir- mit Pand-
tiÄiikeii. Haunisu iiiul Gestrüpp erfüllt waren, «irfi nb-. r w ic^ler

vereinigten. Mit dem Fahrzeug biet: «inen Weg zu tinden,

war Bich» ai9|U«b: den» die BoMltignng der Biadenitie
hüte Monate ertordert. Van aog alio an PoB weiter. Ab
4. t^ptember teilte der KluB (wühl in den ratinoeümpfeni
vgl. Frii' Kart«) «ich wieder, und zwar in ein Netz von un-
zKhligen Armen, die durch snmpfigc« Terrain flössen.

)lau versank hier bis zu den Knien, mußte sich achlieOlicb

pnn;^ Rii'Hehen (iiv) N"< an deti Hsl« inv Wi»«rr ».•nt<'n, Klci-

liiin^' un'.i i'euf-hr ;iLif deni KliiiT,'. HiMirnunn ji-iili. es

unmöglich war, hier zu FuQ oder mit dem Fahrzeug weiter

vonmdringen, nad eo enteebloA er eieh am September zur
Umkehr. Diee* wnrde in Lande, am Ufer entlang, bewirkt
Am 1*. SepitetDber war Hermann wieder in Guarhalla. Xr
bemerkt, daS die Karten von Tbonar, Oampos, Fontaaa n. a.

gänzlich falsch oder gar gefälscht seien. Zur Kenntnis der
Anwohner, d<'r Tapietc, Tob«. Mntaco und Charoti, hat er

dnroli »eine BenliaHittmap« t-el'.rafren ki"it)neri. Hiernach
!i;eht es leidi 1 iii'^ht s.i au;^, (int der l'i]'.'i>ni!i>". wie nn-

genommen, ala Waeserittrabe für Bolivia sonderlich in Be-
tracht kommt, wenn er auch zwischen dem t!4. und l'l. Rreiten-

giade ungeteilt und für kleiuere Fahrzeuge benutzbar ist.

Sr eoil *e andt watter anfwirta bia San Fkanalaoo (etwa Sl*
SS^ettdLBr.) leiB, «nd dleeae Stliek weUto Hmttann nu aa*
nüehil nalennelMD. Di» ErfHhrung<-n des Norwtftre lat^^
(vgl. OIoImip, Bd. a», K. 370} sind bezüglich der BeBntebarkeii
de« lileooiaTo aneh aioht aehr tröitlioh.

— Ilan') Viseber hat «eine Reise durch die Kahara
von Tripolis (iber Mursuk ufii'li Ni^'urL.i lit-erilet, wie er der
L>3ndoner (ieographischeii i le«' J-rlmfr niitL'.'tciU hat. Einzel-

h^i'en iiher He*? Weg, den er zm-ui-k(,-i'lMp( Imt feViien r<t>eh.

.1 i-Fi »i-liiM.; fr die bekannte 8tr:il^i- nlier Hilm.'i »i-i;iin|ien

zu lialMMi, die zuh-ui Moitteil liH>2 in umgekehrter H.cbtuug
geidftB war. Tibvti hat Viaeher entgeaan eeiner Ahmshl

TenntwertlMhtr MAteer: H. Sieger, üeMesHig-l I in. — Itewik: Prie4|vTlBwec a,
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Die wirtschaftliche Entwickelung der Ugandabahn-Länder.
Von Alfred KaiBer.

(Sehl

Vulle 06 kui W«ge» iuQssi«u wir /urückUgen, bit wir,

der Ksoia folgend, an ein erste* NelraugewiiKiter, den

Guiisso ülo^erru, gelanKaii, dann weitere 35 km bin

an den UuasDO Muiu, der, vuu t-Ugeyu-Kscurpment kom-
mend, an der Grenze von Kawirondo mit der Nsoia sieb

Terbindot. AIho Überall noch dn« gleiche, wai^senirme Sti-

annen- und Steppenbild. Mit Ausnahme einiger herum-

streifender Jttger nirgend« ein Dienschliches Lehen, nur

(iraa und Busch und den genannten WaüserlAufen entlang

ein «chroaleH

Bikud von

aog. Galerie-

wald. Wenn
nicht das

Elgongebirge

und einige

isolierte FeU-
kuppeo , an

der Nauia der

Kaoi Sambu
(Abb. 16). am
MusaHuBscdic

K.Klalatberge,

uns alü Weg-
weiser dien-

ten, wQrden
wir uns wubl

kaum ziirecbt

finden in div-

er reizlosen,

eintunigen

Landschaft.

Kinige .Ab-

wechslung

bietet nur der

r«iche Wild-

tand, in den Niederungen die Moor- und Kuh-
antiloperi , die Husch- und Waaserböcke, die /.ebra-

herden und die llüchtigeu Schweine. Auf dun weilen

Graitebenen gewahren wir von Zeit zu Zeit den dunklen

Rie.senkörper eines Nashornes oder nU Seltenheit auch

eine Klefant«nherdD , in den Akiuienhainen treffen wir

auf die flinfhörnige Giraffe, und de!< Nachts umkreisen

Löwen und hungrige Hyänen un»er Lager.

Wir nähern uns dem Klgongebirge. jenem breit-

fuUigen, etwa 2500 m Ober seine Umgebung sich erheben-

den Vulkankegel im Norden der Ugowebai und auf der

Ulobn> XCI. ft.l.

Alib. lA. KaoUSambnltenr. Von Kaisrr «nlilfckt 1905.

iiQ.)

Grenze des ügaudagebietea. Hier sehen wir wieder

etwas Waldwuchs, in breitem, nach Norden hin sich Ter-

lierendem Itande das untere Drittel des Herges umfassaud.

überall steigen weilSe Huuchsiulen über dem (iraugrfln

dieses Waldex empor, wie am Kilimandscharo die Farm-
feuer der Wad^fchaggn und am Meruborgu die Ktiuch-

wolken der WaruKcha und Wameru. .Auch hier bandelt

es sich um die Farmfeuer einer an.iässigen Acker-
bauerbcTölknrung, der Wakitosch, eines den Mnsai

verwandten,

mitNilnegern

Termiachteii

Volksstam-

meB(Abb.I7).

Diese .Siede-

,
lungen liegen

aber noch 25
bis 30 km
Ton derNaoia
entfernt und
können für

uns kein wei-

ti,>i'es Intcr-

osav haben.

Durch ein

enges Felsen-

tur ziehen wir

hinein in das

Kawi rondo-
gebiet, ein

ausgedehntes

Hügelland

mit weniger

ausgespro-

chenem Step-

pen- und Sa-

vannencharakter. .Schon nach wenigen Marschstunden

kommen wir bei den ersten, allerdings verlassenen, Dör-

fern vorbei, dann aber wird es bald lebendig;, und auf

allen .Vnhöhen beobachten wir die Spitzkegi-ldftcher und
Farmunlageu der ausSssigen Wakawirondo. Fj< sind die

Kabraschleute (Abb. 18), die hier wohnen, der am wei-

testen nach Osten vorgedrungene Kawirondostamm, inter-

essant durch die Lippenpflöcke, deren <lio Frauen sich

zur Verschönerung bedienen. Schon diu Ausdehnung der

Ackerfelder deutet uns hu, daß wir es hier mit einem

neuen Volke zu tun haben, und bald lernen wir die I.tnit«

U
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Hvlbst ki-tiiien, eiu nicht grrücle intelligentpi-, alter ver-

h&ltnismüüig arbeitsamer NegetHtamm au» der \ erwandt-

Bchaft der Schilluk und oberen NÜTülker. Immer dichter

werden diu SiedelunK«u und häufiger die bebauten Acker-

flächen. Der stärkt» Morgentau, die duii»tigo Abundhift

und die heftigen Nachtgewitter zaubern eine üppigere

Vegetation benror, alu wir Hie nuf dem OuasKO Ngischu-

PUt«au oder im (irabentale kennen gelernt haben. I>ie

WSlder beKchriinken sich allerding» anch hier nur auf

die Intiitrationnzone der (fewäniier; die letzteren sind

aber viel h&uliger und durchziehen, von Süden und von
Norden her kommend, das geKamt« Kawirondogebiet. Hier

braucht man keine vier und iiiebon Stunden mehr zu

gehen, ura an ein ÜieOondoB iiiichlein zu gelangen, sontlern

alle halbe oder sogar alle Viertelstunden kreuzt ein

solches GewftsMr unseren Weg, und wo in einer Talmulde
ein trockenes KinuMtl vprlikuft, da llieüt doch

t
wenigstens einmal im Jahre ein rauschender Itach

in seinem Dett«. (iräbt man ein Loch in die Erde,

RO findet man auch auf den trockensten Stelleu

meist schon in zwei FuQ Tiefe eine reichliche

liodenfeuchtigkeit. Will man sich ein Acker-

feld anlegen, so braucht man also

gar nicht die niederen Lagen aui>-

zusucfaen , sondern man kann in

den meisten Fällen Reibst die höhe-

reu lioden wellen bebauen. Auch
die TemperaturTerhältniase sind

W» -

Ablk. 17. Waknall Tom Eigen.

nicht gerade ungünstig zu nennen, denn den Tag über weht
meii<t eine frische Krise, und die Nftchto sind eher kühl

als warm zu nennen. .Aber dennoch ist Kawirondo kein

Land für den weißen Siedler, denn es ist ein Horst des

gefürchteten Malariatiebera, der Dysenterie und so man-
cher anderer gefährlicher Krankheiten. Wo die reich-

lichen Niedcrschlagswaeser stagnieren, da summt das

Heer der Anopheleimücken, da entwickeln sich die Larven

der zahlreichen zur Zeit von Epidomiea als Krankheits-

überträger sehr gefährlichen Fliegen, wo trockener licden

hich (indei, da bohrt der Saudiluh den Arbeitern sich iu

Folie und Hände ein, und wo wir un.s <leni Seegestade

nähern, da droht die Schlafkraukheit ihren verheerenden

Todeszug abzuliulton. Wenn eine Siedelung hier gelingt,

so ist OH nur die der Inder; da wir in den Wakawirondo
alter eine sehr zahlreiche .Ackerbaubevölkerung vor uns

haben, so dürfte eine größere .Vnsiedelung von Indern

auch hier nicht sehr zu empfehlen sein. Vielmehr wird

ei sich bei der Hebung der Bodeuwirtechaft auch hier

nur um Förderung der F.ingeborenenarbeit und uui Ein-

führung eines von Europäern geleiteten, aber nicht durch

ihre eigene physische Kraft ausgeführten landwirtschaft-

lichen (rroßbetriebes handeln kennen. Zurzeit ifl freilich

noch wenig za erwarten, denn die Wakawirondo ( Abb. 1

sind ein äuUerüt niedrig stehendes, für wirtj<chaftliche

Fortschritte wenig empf)inglicb«s Negervolk. Sin werden
fremde Sprachen und fremde Sitten annehmen . neue

Tauschnrtikel zu erwerben RUchen und selbst dem «il-

bernen und kupfernen Mammon nicht abgeneigt sein,

zur geregelten Arbeit werden sie sich aber sehr ungern
)iei(uemen, und wenn man ihnen das Hecht der Sklaverei

und der sklavischen Hehandlung ihrer Weiber entzieht,

so werden sie in ihrer Produktion viel eher zurück wie

vorwärts gehen. Man sieht zwar einzelne

Wakawirondo als Arbeiter an der l'ganda-

bahn (ich traf eine kleine Kolonie bei Na-
kurrol, aber im allgemeinen sind sie noch

keiner geregelten Arbeit fähig und nicht

einmal als .'^cbilTsleuto auf dem .See zu

brauchen. I)us bißchen Vers^tand, das diese

Leute in ihrer kleinen Scbädelkapicl ber-

gen, wird durch reichlichen WeiObiergenuü
und namentlich durch Ilaschischrauchen

und geschlechtliche Exzesse abgetötet. DaU
I auch die physischen Kräfte unter den

Rchwächenden Folgen dieser Laster leiden.

^1^^^^ ist selbstverständlich, und wenn man schlieC-

r ^^Kk lieh in lietracbt zieht, daß ein großer Teil

^V*^^VI nevölkeriing durch klimatische und

Mg^pj^PB! I
lindere sehr •'cbwer zu bekfimpfend«- Krank-

i heiten In seiner Produktiou.skraft geschmä-
lert wird, so wird man trotz

^^^^M ^^^^ der großen Kopfzahl der

^^^1^^^^^^ Wakawirondo und trotz de-i

^7* ^^^^^Ä fruchtbaren liodent ihre»

^^BH Wohngebietes aus diesem

^^^^B Teile de« Ugandabahnareal.''

I^X^^^^B nicht allzuviel erwarten dUr-

l^^l^^^^ (•-n. Vorwärts gehen wird es

^^^^^^^B aber dennoch , und zwar um
s(i eher, als die Wakawirondo
viel leichter unter .\ufsicht

zu halten sind als die übri-

gen Negerstämuie und
die Masaivölkor, die wir

schon kennen gelernt

und in Sotiko-Lumbwa
noch antreffen werden.

Daß die Wakawirondo
nicht kriegerisch sind, das beweist die Zone niederge-

brannter Ortschaften, die ihr Wobnf.'ebiet umgibt, die

primitive Herstellung ihrer Lanzenklingen und die ganz,

abnorme Größe ihrer Schilde. Sie haben den Engländern
tatsächlich noch wenig Schwierigkeiten bereitet und «ind

trotz ihrer Volks/ahl ein vii-l ungofiihrlicheres Element
als die ihnen benachbarten Wanandi, die schon viel mehr
von dem unruhigen und nicht leicht zu führenden Masai-

blute in sich haben.

Um den Ackerbau der Wakawirondo auf eine höhere

Stufe zu heben, genügt es nicht, sie einer besonders

scharfen Überwachung und einem direkten .\rbeit«zwaut;e

zu unterstellen, sondern es müssen auch hier neue Kul-

turen eingeführt und es muß dafür gesorgt werden, dali

die I.andetprodukt« einen hinreichenden .\bsatz iinch

außen linden. Man hat hierbei an den Haumwollbau
gedacht und mit der .\npflanzung von Haumwolle auch
schon kleine Versuche gemacht. Diese haben leider zu

keinem befriedigenden Resultate geführt, und wenn die

Pflanze hier auch gedeihen möchte, so wäre vorderhand

wenigstem, d. h. solange als die Wakawirondo fortschritt-

lichen Neuerungen noch mit sn grußer Gleichgültigkeit

gegenüberstehen, an eine rasche Entwickelung ihrer

Kultur aN ein Eigennnteriiehnien der Eingeborenen nicht
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zu denken. Khi>r itchon könnte diese Kultur als ein

Unternehmen oi)ro|)Ai»cliorCiroDfi«rmer unter Zuzug lanH-

M'irtschnrtücbBr Maachineu hieb /.u einiger licJvutiiiig

entwickeln, aber — wie ychon augedeutet — en liegen

Uüch keine Aubaltspunkto dafür vor, dalS die Baumwolle
hier alle ihre KxinienzUedingutigcn erfüllt linden werde,

die zur Erzeugung einer guten und gleichartig blfihen-

den Fuaorqualität erforderlich »ind. Nach den tueteoru-

logiscben lieobacbtungen, die in den Jahren 1903 und
1904 b«i Port Flurence aui Viktoriasee gemacht wurden,
ist der Kegenfall des Kawiroudugubiutcs jedenfallh

unsicher und großen -Schwankungen unterworfen,

reud im ersten Jahre etwa 1600 mm Niudemchlngu tii

erreichten sie in den darauf folgenden 11 Mo-
naten nur etwa 1100 mm, und die einzelnen

Monate weinen in den beiden Jahren so ver-

sohiedeue Niederschlagsworto auf, daC mau
aus ihnen nicht einmal ein deutliches ItiKl der

Trocken- und Regenperioden konstruieren kann.
Von großer Wichtigkeit kann für die trocke-

neren Striche von Kawirondo die Einführung
der Krdnußkultur werdfu. Sie liefert ein Pro-

dukt, das viel eher wie Mais und Matarama, ja

Hogar wie Robnen die Kosten dos langen Eisen-

bahntransporte)« erträgt. Da ihre Kultur fer-

ner keine technischen Schwierigkeiten verursacht

und »ogar bei dem primitiven Huckbau noch
ganz beträchtliche Ernten abwirft, dürfte sie

sich für die Wakawiroudo sehr gut eignen. I>ie

ErdnuQausfuhr auf den Schienen der Uganda-
bahn hat sich im Laufe der letzten drei Jahre
von 'J auf 603 Tuns gesteigert. Es ist um .lo

eher anzunehmen, daß zukQnftig auch Kawi-
rondo sich an die«cr Produktion beteilige, als

der Hoden sich ebensogut für diese Kultur eig-

net wie in den übrigen Seegebiuteu, und Kuwi-
roudu auch dann noch ganz bedeutende Mengen
dieser Keldfrucht erzeugen könnte, wenn die

BerAlkerung nur einigermaßen für ihren Anbau
Hieb gewinnen ließe.

I>ie üohnenkultur spielt schon seit alten

Zeiten eine große Holle in Kuwiroudo. .\Is ich

auf meiner ersten Keise etwa zwei Monate lang

mit 400 TrAgera bei der Urt«chaft Mumia lagorte,

konnte ich als Proviant der ManuRchuft fast

nur liohnen erhandeln. Wenn wir zeitweise auch

etwas knapp bemessen waren, so ist es immer-

hin doch erwähnenswert, daß ich, ohne vom
Hunger vertrieben zu werden, so lange Zeit und
mit so vielen Leuten am gleichen Orte lagern

kennt«. Das wäre auf unserer Iteise durch

Doutsch-Oatafrika (von Paugani über den Kili-

tnandücharo und Ngurumani) nirgends möglich

gewe»eu, und ich glaube, daß wir damnli< iwibst

in Kiknyu nicht b<i Inngo uns hätten aufhalten

können.

Die Schwierigkeit für eine bedeutende Hebung der

Ilohnenkultur, wie auch de.s Matamraa- und Maisbauei^,

liegt meines Erachteus in den Rücksichten, welche die

Regierung auf die Entwickelung von Kikuvu und ükamba
nehmen muß. Die-te letzteren tiebiet« müssen in erster

Linie für die Kustcuversurgung und den Ausfuhrhandel

in Itetraoht kommen, und da.s Gouvernement würde daher

nicht sehr logitich handeln, wenn 68 die .Ausfuhr dieser

minderwertigen Lundebprudnkte au» den entferntesten

Teilen der Kolonie zum Schitdeu von Kikuyu durch be-

sonders niedrige Frachtjützo künstlich heben wollte. En

wird wohl andere Landeaprodnkte, die in Kikuyu und
Seinen Nachbargebietcn nicht fr/.eiigt werden können

oder erzeugt werden soUen, mit weitgehenden Fracht-

ermttßigungen bedenken, nicht aber Feldfrüchte, die auch
in küstennaheren Gebieten anzubauen sind und zudem
nur einen sehr geringen öknnonii.schen Wert in sich

bergen, ilicse letzteren werden aber heute noch mit
einem l-'racbtsatze von 5,3 Pf. pro Tonnen-
kilometer befördert, was einer Transport-

auslnge von 49 M. die Tonne gleichkommt.

Abb. IV. Wakawiroudo. Frauen nnd .Wiidrhen.

wenn man sie von Port Fioreuc« zur Küste schickt,

während bei einer Ver^enduDg von Nairobi aus nur
27,5 M. in Anschlag kommen. Die Fraehtermäßigung
müßte daher eine sehr bedeutende und von keiner

anderen afrikanischen riahuverwaltung erreichte !<ein,

wenn sie den Export von solchen minderwertigen Landea-

prodnkten aus Kawirondo zur Külte irgendwie ermög-
lichen sollte, ihre Kultur wird also nur für den Konsum
der Seegebiete selh.it und nur ausDahmsweiRe, in Jahren

der Mißerute anderer Gebiete , für diese letzteren in

Betracht kommen. Wir haben früher gesehen, daß die

meisten von F'.ingeborenen produzierten Feldfrücfate nicht

einmal von dem küsteunäheren Kikuyu aus über See

14»
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exportiert werden können, wieviel weniger wird dies

bei den minderwertigen Laudesproduklen von Kawirondo

der Fall sein!

Iiier kann al!>o nur die Einführung eines europäi-

schen Großbetriebe« unter Mitwirkung der eingeborenen

Arbeitskräfte und Anwendung moderner Ackergeräte und
Maschinen, »owie die Einführang neuer Eingeborenen-

kulturen, inabesonderu der Erduußkultur, eine baldige

Änderung schaffen. Ob das eine oder das andere mehr
Erfolg haben wird, muÜ die Zukunft zeigen, heute jeden-

fall» spielt Kawirondo in bpzug auf «einen Ackerbau
noch eine sehr geringe wirtschaftliche Rolle, und die

Epidemien, die üich seit einigen Juhron um den V'iktoria-

see herum bemerkbar machen, sind durchaus nicht dazu
angetan, besonders rosige Hoffnungen auf die rasche

Entwickelung dieses Ijandea in uns zu erwecken.

Auch hinsichtlich der Viehzucht UOt Kawirondo
nur liuBarst unsichere Schlüsse zu.

Die Weideplätze sind zwar gut

und Wühl noch um ein bedeuten-

den beMer wie im (inibentalo, in

Ukamba oder auf dem Guasso
Ngischu - Hochlande. Das einzige,

daK daran auazusetzen ist, ist der

Salcuangel, der sich in wasser-

reicheren Distrikten , wo die Lar-

ven der Distomumarten !>ich ent-

wickeln können, durch das häufige

Auftreten der I/eberegelkraukheit

kundgibt. Von deuGuassoNgi-schu-

Masai hörte ich, daß in Kawirondo

überhaupt riele Viehkrankheiten

Torkommen; sie nannten mir „ol

(iülub** (Maul- und Klauenseuche),

Engiroget (eine l.ungenerkran-

kung), Enjaiän (KlauenfAului8),En-

gÖB (eine Ljrmphdrüsengeschwulst),

ol Digana (Kftlberseuche) , Eng-
amoniak (Ausschlag) und ol Lotua

(die Rinderpest). AnOerdem scheint

auch die Malaria dem Viehntande

sehr gefährlich zu sein , und wie

wir wissen, haben Schafpockeii

und I.ungenseuche immer von

Westen, also tod Kawirondo kom-
mend, sich über Rritisch-Ostafrika

verbreitet.

Der Rinderschlag von Kawi-
rondo Iii verhältnismäßig gut und
könnte durch sorgfältige Zuchtwahl wohl noch üebr

gehoben werden. Die Tiere sind oft weiß, seltener

schwarz, braun oder gefleckt, wie das Masaivieh. Der

Fettbuckel ist weniger stark entwickelt als bei dem
Steppenrind, dafür aber die Wamme. Von Ziegen gibt

es zwei Arten, eine kurzhaarige und nine langhaarige,

die namentlich gegen IJssoga hin sehr verbreitet zu sein

scheint. Schafe werden nur wenig gezüchtet und E«el

gar nicht. Das größte Intere8se scheinen die Wakawirondo
der Hühnerzucht zu widmen, für die Großviehzucht hin-

gegen haben sie wenig Verständnis, und sie überlassen

ihre Rinderherden daher meistens den in ihren Diensten

stehenden Olgurido-Musai (^gegenwärtig nach ihrem Häupt-

linge auch Kirisiia genannt).

Am Viktoriusce und au den großen Flußliufen der

Nsnia und des Valu wird natürlich viel Fischfang ge-

trieben. Wie schwarze Reiher sieht man hier dir schlan-

ken (iestulten der Wakawirondo im seichten Wns^ol'

herumstelzen und hier ihre Fischreusen auslegi-ii (Abb. 21)).

I'U ist aller vollkommen ausgeschlossen, daß die- FiscluTci

Abb. 18.

je einmal eine handelswirtuchaftliche Bedeutung erlangen

werde, denn die Fische dieser Gegend (Karpfen und

Welse) liefern in der Mehrzahl ein sehr wenig gesuchtes

Fleisch, und die Wakawirondo wären jedenfalls nur mit

großer Mühe an eine sorgfältige Konservierung ihrer

Fischbeute zu gewöhnen.

Trotz seiner relativ großen Fruchtbarkeit und seiner

verhältnismäßig zahlreichen Bevölkerung sehen wir gegen-

wärtig in Kawirondo also noch keinerlei wirtschaftliche

Fortschritte. Wenn wir von diesem Lande aber dennoch

nicht scheiden, ohne vorher noch einige Worte über die

Ugandnbahn beigefügt zu haben, so geschiebt dies nur

darum, weil die Kahn hier ihre Endstation hat und weil

diese letztere auch für die Zukunft der sämtlichen See-

gebiete eine große Holle zu spielen berufen ist.

Diese l'jidstntion ist der Hafenplatz Kisumu oder

Port Floren ce, wie ihn die Engländer tauften. Der

Ort liegt 940 km von .Mombassa

entfernt und wird mit den Haupt-

plätzen am Viktoriasee Entebbe,
Jinjn und Munyonyo, Schi-

rati, Mnansa und Üukob.t
durch zwei je 600 Tons große

Doppelschrau bendampfer der

ügandabahn-Verwaltung in regel-

mäßiger Verbindung gehalten.

Nächstens wird noch ein dritter.

lOOO Tons haltender Dampfer in

Verkehr gesetzt und das Pier von

Kisumu an auagebaut, daß Güter

direkt vom Schiffe auf die Eisen-

bahn verladen werden können.

Wenn die Verwaltung der

tigandafaabn auch die kleinsten

in Afrika in .Anwendung kommen-
den Frachtsätze angesetzt hat, so

können der großen Entfernung

und der dadurch verursachten

Frachtspesen wegen natürlich nur

sehr wenige der gegenwärtigen

Landesprodukte ausgeführt wer-

den. Es werden zurzeit daher

hauptsächlich nur Häute, Ka»*>rn,

Kautschuk, Elfenliein, Vieh, Reis

und Erdnüsse küstenwärts be-

fördert, während andere Produkt«

wie Hahnen, Mais, Matamma, Hirse

und Sesam noch nicht die.\uHfuhr

lohnen.

Der niedrigste Frachtsatz ist 5,1 Pf. für das Tonnen-
kilometer, also kleiner wie in England, Frankreich und
Rußland und nur wenig höher wie in Deutschland, wo
ungefähr 4 Pf. für das Tonnenkilometer berechnet wer-

den. Es i.st kaum denkbar, daß der Tarif für Lande«-

produkto noch bedeutend erniedrigt werden kann, denn
die Frachtsätze der Einfuhrgüter sind schon so hoch,

daß sie zugunsten der Ausfuhrwaren nicht mehr erhöbt

werden können, und die Leistungsfähigkeit der Uganda-
bahn ist im Verhältnis zu unseren europäischen Hahnen
zu gering, als daß hier billiger gearl>eitet werden könnte

als auf jenen. Xur in Amerika mit seinen Riesenloku-

motiven und seinen großen Güterwagen können kleinere

Frachtsätze in Anwendung kommen (1,3 bis 2 Pf. für

das Tonnenkilometer), nicht aber auf den Kleinbahnen
von Afrika. Wenn wir die Frachttarife der übrigen

»frikHiiisciien Dahnen übersehen, so finden wir tatsäch-

lich Jiiich nur sehr wenige, bei denen die Miuimalfracht

unter 10 Pf., also das Doppelte der Ugandabahn herunter-

geht.

RXuptUag 4er Kabrasch

Ottlichr« Kawiroiiil».
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Außer deu BsIiDapeseii kommt fQr dio in IJgauda

uad «m d«ntaclk-oatafrik»mMh«B SMOfer («lagMMa H*d-
,

dtbpUtee aber aaoliAoA dh D»iitpferf»«ht naeh
Port Floran«« Ja BatrMkt Die «nglUch* BklinTer-

«raltang iat dem deutseben Handel ao weit entgegen

K-<'1<<<nit[ieii, (UOsiefür die Transport« au» deutachen Hrifca

uur wenig mehr Frachten erhebt als (Ar die Seudungen
Ton Uganda. Für Ausfuhrgüter kommni drti mr-
««hied«ne Frachtsiilze in Itetracbi:

1. KrduüRse und Seiiam. Man b«xaUt far nie pro

Tonne:

vnu KnUbbe (l gnntla) nach Fort Klorencv . . 7,70 M.
. St hirail ( Deutlich OüUfr.) . , ... 7,70 ,

, MuAUM . , . ... 12,2» ,

, Hakoba , , , . . 12,2« ,

2. U&ate. Faieru, Fatt and Reis pro Touna:

nm Batebbe lUgaitda) tia«h Fort Flaniiea . • l4.M V.
, Bchirnti (tl«atael|-Ostafr.) , , . B,T3 .

, Muanxn , « • > • l^J' ,

. Bukoba . , . , . . Vfi9 n

S. Fall« pro Tonaa:

V'<ii Kntrbb« (r^'iuKln) nnch Port Floranve . . :)2,18 M.
. !j<:l»irAU(U«ut»cb 0»t«fr.) . , , . . l»,48 .

, Miumaa , , « , . . 0,01 „

. Bokoba , af,74 .

Für ^!rdnüs»e, S«8ani8aat und Mais werden die Fracht-

sitse um ein sehr bedaatendas ormiQigt, wenn in einem

Kaiendermonat jvo timm oder mehreren Hüfen susatu-

maa mindcataBi 100 Tohimb llaia odar 160 TouDea
KrdnaRM) und Seaamiiaat venehtekt werden. IM«
-Äfiitfnii'lit Ton eiuem ih-r ntuMi iM wulmti'n ILifrupliitze

nach Muiiili.issa Icoinmt dniin luUifcr zu ht-'licn uIi

unter gewöhnlii-iirii Vfrli.'iltiii^'-eu <iir. IUiliiifr:ii-lit, ii<icli

sind bia jetxt uocb keine derartigen Verladungen leur Aus-

fftbrnng gelangt. .Schiruti hat im .lahre 190 I nur 152

ToBB«B Ölfrfioht«, daronter 113 Tonnen ErduOM«, «k*

porliart, MuBBia 581 bsw. 579 Toonan nnd Bnkoba
•Ofw IHMT 10 TotHM«* Maw koarart von das daataaihen

HlfaB natttrlielt gar nieht snr Anafahr, dagegan Mhr viel

Rein (Muansa 432 Tonnen), der aber keine P'rachtermttßi-

(tiiiig genießt. Von Ufjandn kommen noch kein« (k-iimci!»-

werti« Mengen (lii-viji mit r'iui-v i'"r:ifhfreiiuk;iou l)e<iai-htcn

Landesprodokte zur.Vugfubr, und wenn tuüu von Trans-

portapuson der im SecgAiata arzeugten Landosprodukte

apriobt, hat man daher imiMr noch mit deo obenerwfthn-

Un ana Dampfer- und Bahofraeht aieh raaaimttaiualnii-

dan Auslatiren su r««bnau.

Für flinfuhrgüter kommen auDer der Bahnfraebt

fol^ude Zuschläge iu BotnuLf

Krste Klasse-CfQter nach Kntebbe 2(i,7u Mark, nach

Schirati Mark, nach Muansa 40 Mark, uneh Bukoba
23,26 Mark ; alle andarin Klaaaen naoh Entabbe iO Hark,
weh Sehirati 2 i,20 Mark, naoh Muanaa 60 Mark, nach
Bakoba 43 Mark.

Vach dieiaa Fraehlaltsan wttrda tttr AnafuhrgtUer

aus dem nicht an der U^andabahn gelegenen l^ea-

gebtete eine Miniuialbela«tung von etwa 87 Mark die

7'iiniin und für Einfuhrgüter aus Kiij'<i[>:t qine solche

von etwa 165 Mark die Tonne in Betracht kommen. Für
entferntere Hafonplätzc, wiv Muansa und Ilukoba, würden
sieb die Frachtspesen noch etwas vergrößern. Zu diesen

Kosten kommen nun noch etwa 20 Mark l'mlade- und

VacfraehtaBgakMtea, 6 bis 10 Pros,andere mit dam Traaa-
portweaen tnearameDblngenda Aoslagen md bat Ein»

fuhrfüteni <'In V( r;<:(sU von weiteren 1(5 I'ro/

Daß der Kaufujaan trotz die.ter ^jinLi-n ['ukoutcu

immer noch in der Lagu ist, die Produkti n»- umi Auf-

nahmefihigkett der .S«egebiete sieb zuuutse zu machen, .

ergibt aieh am klaratan aua den anwaobaandtB SKIfar» dar |

OlotaeXCI, Xt.l.

durch die Sdliffe der Ugandahahn-Verwaltung beförderten

J WarenBMBfaB. An EiBfahrg&tem traneportiertan dieaa

Dampf«r im Jabra 1904 1978 Toaa, Im Jabra 190» «bar
schon 8930 Toni, an Anafofarfatern 741 btar. SSOSToae.
Der Handelsverkehr anf dem Viktoria Nianaa bat »ieb

.Komit im T.aiife ciiic^ .T ihrcs verdreifacht. Zu gleicher Zeit

iüt der (<ütervarkebr der Ugandabahn um das 6' ^ fache

angestiegen, und in Anbetracht dieser TatMicbou wird

niemaad zweifeln, daß die Seegebiete, ancb wenn sie nur

soB TeQ einer Mehrproduktion zugAriglich sind und
irana aar aiamiae ihrer lAndaeamangniaae cur Anafuhr
kommen kOnnen. in ahaebbarer Zeit eine groOe wirt'

scbaftlicbe Bedeutung erlangen.

Von den deutsch-ostafrikanischenCfergflljieten
dfii fi-ii wir uiiH-ii solrheii Ftirtscli! itt tuiT .Sic lii-rlu-it er-

warten, und Uganda ist iu wirlscbaftJicber Uezi«>huiig

dem Kawirondogebiet schon so sehr voraus, daß man
viel größere Hoffnungen auf dieaes Land setsen darf, aU
auf irffond ein andere« Qabtet im Norden des Viktoria

Miaaia. Zu einer atarkaa anroiiliaekea Beaiedalung wird
ea freilieh aueb in Uganda aiebt komawB, denn wann
die Lufttcnippratur hier auch eine sehr mäUit''' i-'t, so

wild die »taike direkte Sonnenstrahlung dfm BuiojWier

dort nie eine dauernde l'.L'scbr<ftit:iuii.' im F< lilo gestatten.

Wie verschieden die i.u{tt«ui|>eratur von der itadiations-

kraft der Sonne ist, konnte ich auf meiner letzten Keise

feststellen. Ich maß am ^iO. Januar mittags 12 Uhr
bei 13* C Lofttemperator nnd 34 Proz. Luftfeodhtig-

kait 112,6*C Inaolation ab, am 8. Februar bai 18* C nnd
88 Pros. Lnftfenehtigkeit nur 28* C nnd am 11. Fe-
bruar bei 28° r und lSPt,v. Luftfeuchtigkeit 62,5« C
Insolation. ß»i diceuu sturken Rndiatiounscbwanknn-

^'en, ilii> nii~lit nur durch den '^tant] der Sonin'. (iir

Sülut« Hube der Gegend und die li«>wi>kkung, sondern

auch durch den Feucbtigkeits-, Rauch- und Staub»

gehalt der Luft bedingt werden , iat ee (Or den Enra-

pier iuBarat gaßlfarlkh, oba« ganttgnada« Sanaanadinti
in der freien Luft lieh an bewegen. iKe hritieohe Re-
gierung w^ird daher aneli' In TTganda kein« Si«delimgen

von RuropSisrlipM Klpinffinviorn Hi-lialTcn wollen. Sio wird

dagegen jtidr'.-. »iiroiiiii.'<clir und auf I.iindwirtwdiiifl

ziclendt' tirnüuntornühiiiPn f'>r'lern und unch hirr eise

Eingeboreneukulturen in bochstem Maße zu ptlegeti beab-

»icbtigen. £>er Anfang für europliaoha Großunterneb-

mnngen ist durob die Verpaehtang grofier Kaataohok-
araalaanweiOoHlBdlerbeirMtBgemaebt Dieaa UatanMib-
mnngen worden sich aOmtiilieh zu Kauterhnkptlanznngen

umwandeln , und wenn erat einmal eine i^trtgsUe Groß-
k\iliur flnf,'cfiilH l ist. so werden ihr wohl sehrraach andere

folgen, i'ie KiugeUoienen dürften durch die zunehmen-
den Versendungen von Muansa-Itei» zu dessen Anbau
geleitet werden und in Zukunft auch der Erdnuß- and
Matammakultur ein größere.s .\ugenmerk sebenken. Die

Viehaueht, die hanta ao groile Mengen Ton H&ntan anf

den Markt Hefert, dflrfle an Bedeutung aber etwa« ein-

I büßen, da der Handel mit Riuderfattuten nnd Ziegeiifellen

bekanntlich nur anf Kaubwirt schuft beruht und eine Menge
von ri'Ten nur getötet »n:di'. mn liiis I'.'ll ^>id>raucben

zu künuen. Noch scblimmor int iii diusur iH^aiebung ja

in DeutAch-Oatafrika gehaust wurden, wo die Regierung fflr

gewillte Gebietsteile den Fellhandel völlig verbieten mußte.

Berühmt wegen seiner üchSnen Rinder iat der Distrikt

Ankole, aber aneb andororte sind wertroUe Viehherdmi

vorhanden, so dafl gut« Kfth«, die in Nairobi mit lOObi*
170 Mark Itezahlt wurden, in Uganda für 4(i bis 60 Mark
und Schlachtochsen für 20 bi» 'SO Mark verkauft werden,

lifviir wir un:-L'ri: I >i't ruf lit iinu'-ri iilirr dir l^utwicke-

lung^fihigkeit der l'gsndnbabngebicte s<:!ilit;lii'ii, möchte

ieb d«a Laaar naoh raaab in «iaa Hegend führen, die

IG
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b<>ute zwar noch aU wirtochaftliche Terra incognita ab-

Heito Tom Uahiigeloi«e liegt, biiinou wonigeu Jabron aber

die ihr gebührende lieachtung finden wird. Ks ist. der

Berglandkomplex von Nandi, Sotiko und Lumbwa,
der, Büdwärts der Hahulinie gelegen, die Fortsetzung des

GuaKSO Ngi«chu-Hoehlande8 darstellt, aber riel eher «!
Jenes einer wirtschaftlichen Erschließung sich f&hig

zeigen wird.

Wie iu Kikuyu enU-ollt »ich dem Besucher hier ein

höchst eigenartigen Lnndschtiftsbild , nur wilder noch

und in frischerer Ursprünglichkeit. Mit dem Verlasgen

de» NyandotaloK verschwindet der schwarze Schwemm-
laodboden.auf dem die Wakawirondo ihr« Farmen anlegen,

und nn seine Stollu tritt wieder die tTpii>che Roterde,
die wir auf dem Kikuyu- und (iuiksüo Ngiachu-Ilochlande

angetroffoQ bntten. Znm letzten Male sehen wir den

silberglänzenden Wusserspiegel des Viktoria Niansa, die

relxigen Fälande der Kawirondobucht und das dnnstblnue '

kegelbütten der Kingeborenen (Abb. 21), und auf den

Tnlterra^aen glimuit der frisch gebrannt« Urwald der neu

okkupierten Farmllächen. Im Waide ertönen die Kriegs-

hömer, und zu Hunderten schon umschwirmen uns die

kampfbereiten Herg^öhue. Doch es kommt nicht zum
Gefecht, denn die Alten haben unsere ( hermacht er-

kannt, und nun »ucbt ein jeder auf friedlichem Wege
etwas Yon uns heraus zu schlagen. Die schweren Eisen-

lanzen werden in den Boden gesteckt, und hinter ihren

Schilden kauernd, warten die beutegierigen Minner den

Ablauf der von den Kindern und Weibern inszeniertun

Tauschgeschäfte ab. .\lle» geht glatt und ohne Zwischen-

fall. Auf auagebreiteten naumwolltQchern tärmen sicli

die in Körben und l.edersäcken herheige»chleppt<'n Nah-
rungsmittel zu großen Haufen an, und TergnQgt ziehen

die kleinen Ililndler mit den dafür erhaltenen Kauri-

niuscheln, Ginsperlen und Zeugstoffen zu den in der
I Nfthe lagernden Kriegern, .letzt wichst auch bei dienen

Abt», 'jo. Keu.tenflsrhprel am Viktoria NIbum.

Vulkanmutisir des I°llgun-Gebirges. Düna gehl es hinein

in tiefe Waldschluchten, über rauschende liergbüche,

nackte FeUeuriffe und sanft gewellte Grasflaren iu das

Wohngebiet jener freien Bergvölker, die, wild und kultur-

feindlich wie sie sind, mit .•icheuen Blicken den Wanderer
verfolgen und manchen der neuen Ankömmlinge mit

ihren Lanzen durchbohren. Wo wir hingehauen, sehen

wir nichts wie Zeichen grölStor Fülle und tropischer

Krtragsfiihigkeit. Ilirsf, .Mni». Kürbit^, Ziegen, Hühner,

Fier und Honig so Tiel. als man nur haben will. .\uf den

grünen Weiden, die wie AI{>onteppiche die vielen Ilügol-

wellen überziehen, stehen zahlreiche Kinder, bldkende

Schafe und bemfthnte Ziegen. Die Talsohlen sind durch

groObliittrige Laubbäume auügepolstort, und an den (ie-

hilngen wächst ein niannstiefer Ra.sen üppiger Farren in

die Höhe, behängen von glitzernden Tnn]>erlen und über-

ragt von farbenprächtigen Liliai-een. Blaue i^chwertlilien,

feuerrote Königskruueu, weißer Klee und rankende Brom-
beeren mischen sich unter die formen- und fariwnreicben

Tropengewächse, und so geht es weiter in oudlusom
Wechoel. .\uf den Ilöhcnkiimmnn erspähen wir die Spitz-

der Mut, und sorglos sehen wir sie einige Stunden spftter

zw^ischen unseren Zelten herumstehen. .\ucb sie bringen

nun I^bensmittel, sie verkaufen hin und wieder sogar

eine Lanze oder ein Schwert, und gegeu eine Handvoll

Perlen oder Kaurimuscheln kann man bei ihnen sogar

die wund erwirkenden .\mulette ihrer Frauen und Kinder

erstehen.

Wir haben Lumbwa passiert und sind mitten in

Sotiko, dem (trenzgebieto von Deutsch-Üstafrika. Die

Ugandabahn ist iu der Luftlinie kaum ßO km entfernt,

und dennoch bolinden wir uns in einem völlig uuerseblos-

senen, noch ganz jungfräulirhen Kolonialgebiet. Wie
kommt das, werden wir uns fragen, und warum hat die

britische Hegiemng den kulturfördomden Schienenstrang

nicht durch die-es vielversprechende Rergland geführt?

Die .Vntwort liegt nahe; denn es sind 860 km von hier

bis zur Meeresküste, und die .Ausfuhr von Landesprodukten

könnte niemals das große Mehr von Bau- und Betriebs-

auslagen bezahlen, das ein Bahnbau durch dieses stark

kupierte Terrain verursacht hätte. E» ist zwar an-

zunehmen, daß in nicht allzu ferner Zeit eine Geleis-
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TerbindunK mit der ÜKandabuhn hergestellt wird. Dieae

Verbindung wird aber ohne Zweifel nur durch eine

ScbIoaI^pur-, Tielleicht sogar nur durch eine Urabt-

»eilbahn hergeatellt werden. Uewiunbriugende Kulturen,

wie Talmk, Tee oder KnfTi'ü, können von Kingebore-

nen, wie sie nn« in den Wainnibwa, Wanandi und
Wasotiku eutgeguntrvtvn, unmöglich uuagufQhrt werden.

Wenn daH Land sich zu deren Anbau eignet, was neben-

bei geaagt kaum zu bezweifeln iat, au werden nur europii-

che Siedler sie in Angriff nehmen können. Warum soll

man die Siedler aber Vorerst in diese kilfltenfernen

(iebinte führen, derweil in Kikuyu durch Krulfnuiig von

Nebeugeleiaen und FahrHtraßen noch so ausgedehnte

PHanzungsarenle zur Verfügung stehen? Kulouialttchwiir-

iner b&tten hier wohl wieder mit kühnen Hleifederstrichen

die „richtige Trasse" vorgezeichuet, die |irakti<<cheu Eng-
länder aller machen so etwas nicht so raach. .^ie ließen

Kich von der Fruchtbarkeit und der gesunden Lage dieses

llochlundes nicht Terblendun. Sie er-

kannten die Uückatündigkeit dieser lierg-

völker und die Gefahr einea drohenden
Arl>eiterroangels und lieDeu das Land in

seiner .\bgeschl0s.4anheit beiseite liegen,

lien ur.-^prünglichen, den politischen und
i^trategiscben /.weck ihrer Ugandabahn
nicht Tergcssend , lielien sie sich nicht

beirren durch einige wirtschaftliche Aus-

sichten. Sie werden dieses abgelegene

Land erst dann durch eine Bahn er-

.'«chlielSen, wenn küstennahere (iebiete in

Tulluui Maiie bewirtschaftet sind. Nur
eine Möglichkeit könnte diesem Lande
ein beschleunigtes .\ufblQhen verschafFeu,

daa Vorfinden bergbaulicher Sehätze nftm-

licb. die iu diesem vielfach zerklüfteten,

Ton gewaltigen Eruptivg&ngen durch-

.setzten und von jüngeren KrguOge<<teinen

umfluteteu Urgebirge nicht ganz aus-

geschlossen sind. .Solange von solchen

Funden aber keine verbürgt« Nachricht«n

au die < >Ifentlichkeit gelangen, wolloii

wir die blolSe Annahme einer aolchen

Möglichkeit nicht zum (iruadstocku

eines phantastischen /ukunftsbaues

machen.
Auf steilem llergpfade fühivn uns un-

sere Schritte wieder bergab in eine wiisKerartue, durstende

Hochlandstoppe. Nuchduui wir die waldbedeckte Tal-

niederung des DahascbHussoK überschritten haben, gelan-

gen wir wieder in offenere Weidegrüude eines dem O^trande

des Guasao Ngischu - (iobiete)« nicht unähnlichen iioch-

lande.<«. Die hohen lianchsiiulen im nördlichen Waldlande
versteckter Jftgertager und die kühlen Haumleichen vom
Feuer verzehrter Waldparzellen mochten un» die Ver-

mutung nahe legen, dnU ilicse» ganze Hochplateau früher

von einem zuaammonbängenden Urwalde überwachsen

war und erst spüter durch das sorglose Kingreifen des

Menschen in das dürftige Steppengewand gekleidet wurde,

in dem der nördliche Teil de.<< Hochlandes jetzt vor

unseren Angen sich ausbreitet. Hoi genauerem /usehen

merken wir aber bald, daU es nur der ßodenwechsel ist,

der einen solchen Unterschied des Vegetationscharskters

bedingt. Die Waldbrände, durch sorgloses Verlassen von
Lagerfeuern und noch öfter durch da» Honigkuchen der

Kingeborenen hervorgerufen, mögen mancherorts an der

Erweiterung der Steppe etwas mithelfen, die eigentlichen

Steppcnbildner sind sie aber nicht. Die letzteren müssen

wir vielmehr in der physikalischen ZusaniiDensetcung

der Verwitterungsbüden und der unter ihnen liegenden

(trundgesteine suchen, sowie in den trocknenden Luft-

strömungen, die hier auf diesen Hochltlndern eine so

groß« biologische Itolle spielen. Die gleichen Faktoren,

die auf dem nördlich des Mauwaldes gelegenen Guasso
Ngischu-Plateau das Vorherrschen trockener Ornssavan-

nen und das Zurückbleiben des Waldes bedingen, nind

auch hier im Süden dos Maugebiete« uiaCgebeud. Wir
sehen unendliche Graslliichen in Hachen Wellen gegen die

deutsche (irenze sich auadehnen und in weiten Zwischen-

räumen hier und da eine Felskuppe, das hervorgebrochcnu

altkristalliniscbe Urgebirge, über die Eliene sich erheben,

ein Pendant zu den P'elsenrilfen auf dem Guasso Ngischu-

Pluteau, den Sirgoi-, Sambu- und Eldalatkuppen. .\uch

hier linden wir jene abtluQloüen Vertiefungen , die auf

dem Guasso Ngischu -Hochlande als Weideplätze eine so

hohe Bedeutung gewinnen. Hier sind sie von den Masai
aber nicht verlassen, sondern regelmilUig begangen und
an manchen Stellen wie zur Zeit der Moguan- Erbauer

sogar noch mit kleinen Pflanzungen be-

stellt. Wo die jüngeren Eruptivgesteine,

auf dem (iuuüso Ngiachu- Plateau dunkel-

graue Phonolithe, hier ein hellerer Ba-

aalt-, den tiefer gelegenen Gneis oder die

Quarzgesteine zutage treten lassen, da
finden wir wieder die hübschen .\kazion-

haine, diu kindskopfgrolSe Zwiebel einer

liuphaneart (von den Masai Olgeselelwit

genannt) und eine mir unbekannte blau

blühende Itute (Elörowid), welche die

Masai und Wandorobbo mit grolior Vor-

liebe e»sen. und die wirklich auch sehr

gut schmeckt. Nur die wilde Dattel-

palme und den Affonbrutbauui , den ich

am Nsoiallusse so häutig beobachtet habe,

suchen wir hier vergebens, dafür über

ist eine malerisch verzweigte Haphia-

palme, eine Banmalue und ein Pachy-

podiuin nicht selten uiif diesen Höhen.
Wie in allen Steppengebieten, so ist auch

hier der Wildstand wieder recht reich-

lich vertreten. Die zahlreichen Wando-
roitbofeuor bedeuten ein häufiges Vor-

kommen von Elefanten; auf den grünen-

den tirasilichen weiden unzählbare

.\ntilopen und kleine StrauBenfainilien;

im dürren Busche stehen die grauen
Riesenleiber von Naahörneni , im Staube wälzen sich

spielende Zebras, und in .stillen Talmulden scheuchen

wir struppige Warzenschweine auf. Wo Schwärme
der Wanderbeuschrecke sich niedergelussen haben, da
kreisen Hunderte von Milanen in der Huhu, und wo
die Raupe der Grasrootte den kahl gefressenen Boden

bedeckt, da haben sich Tau sende von Hausatörchen

und große Marabugesellschaften zum Schmause ver-

sammelt. In der Nacht ballen «ich schwarze Gewitter-

wolken über dem Horizont zusammen, die Luft wird

von zuckenden Blitzen durchleuchtet, und fenies Donner-

rollen mischt sich in das Kon/.crt der llyünen, Löwen,

Paviane und Kröten. Ein kalter Sturmwind droht Zelt

und Lagerfeuer mit sich fortziifegeu , es fallen einige

schwere Regentropfen, beim Morgengrauen ist aber allea

wieder trocken. Genau so, wie wir es auf dem (iua!».so

Ngischu - Pluteau erlobt haben. Es ist dieses Land wie

das Guasso Ngiscbu-Huchland ein Gebiet für Viehzucht

und sehr beschränkten Ackerbau, am besten von Ein-

geborenen oder südafrikanischen Ituren zu bewirtschaften,

^

für den europäischen Kleinsie>ller alter nur dann von

j

Bedeutung, wenn er im Genossenachaftsverbundu seine

I
Hürden auf die unberechenbaren Weidegrttnde treibt.

16*

Abb. ii. 8otllioiuK<lchen.

Mit Ohrii'himick «Irr Mnsahraacn.



108 A.t Di* H«id«B>timm«

Wir haben uiiaorn I lusch;!!! becndol und Hiiiil von

der Peripherie des Wirkung^sfelde» der Ugandabubu nun
dem lebhaft piilsicroudon Haupl^tromc, dum Schiiinon-

«leiM •elbw. viocUr otlwr gvtntoa. Aiu der Samme
der gvwonaMiMi ESndrfieks in ihrer KomlriiiKtloii mit
den kulturellen nnd wirtaehofllidim Erfahrungen aus

anderen Tropengebieten darften ^nr wobl manohea Urteil

uni riliiubi.'ii. Wir luil'oii Uli» iibrrZL'Uf,'! vt-Ui dur fruclit-

bartiu Kukuinrlteit, welche die Kogländer mit dem Aut-
bnue ihrer Ugnodabebn geschaffen habeii. Auf der

anderen Seite haben wir aber auch gegen mancherlei

ftbenehwengliche HoRnmgn angekämpft und irrige

Twarteile su beaaikigra veranflhL Dar nttlidie Einflufi

dei DshiiViiuee Ruf di» Eiagebortnni iat mn Uiv tot
Aug«>n getreten, und an manchen Punkten haben wir

auch einen groÜ«n wirtiichattlichen Fortachritt entdeckt.

Wohl haben wirdenkultm fiu (iernden Kinttußdfs N'liiijn. ii-

«trauges nur auf 30 bis höchstens &Oku Entfernung
hin zu Terfulgen vermocht. In der Längsachse aeinea

kulturellen Arbeit-üfeldes aber haben wir nur eine sehr

ganag» .Xhuahme der wirkenden Kräfte koDKtatieren

kOnaen. Uoeor» £rf«hrangen babea Yieini«hr gmigt,
imS dl« InteBiitftt and dai Tempo dar kvltarel-
It'ii Arbeit Ton der nog. KüBtenlerne nur in

<
1 i II L'f III Maße beeinflußt werden. Wo wir uu-

proilük;lv ^tL-]i[i»jii diircliwiiridt'itun, 'Jinerlei, ob sie eich

in der Nabe der Künte oder im fernen Innern fanden,

da hat die Babu nur wenig und nur sehr ephemere

LteiatungMi zn vollbringen vermocht. Wo barbanscbe

KomideD und HalbBom«deu , wilde BergTfilkor and ver-

komoMO« KegorallBMM ihr Ouein fristen, da hat sie

bSebstene den Zerfall der nlten Sitten herbeigeführt, eine

gefttlirliche Scheinkultur gci^Qchtot , einer gesteigerten

Produktivität abtr nur sclir nchmale Wege eröffnet Wo
n\r liuigegen din'oh flü(litl>;«n' und vuH iutelJl;;L'uten

hingeburencn bewubutu Gebiete fahrt, da bat sie iu wenigen

Jahren schon ^hr erfreuliche Frilohte gezeitigt, den Han-
del gehoben und die Anstodelung von weifien und f«rbigOB

Kolonitton wmrii^idbt. Sie goitnttot hier aiso intoniToro

Bearbaituag daa Bodana aueh ohne die Mithilfe groBer

farbiger Arbeiterrotten; sie ermSgücht dem Kingeborenen
den .\bs:it/. dt i von ihm i-ivi iiufien 1 nDdesprodukto uud
bietet durch diu Konzentratiuu grüüuier Menschenmasseu
auch dem Handel, dem Handwerk und der Kleluindustrie

die Möglichkeit einer ruhigen Weiterentwiekeiuag.

Obamll dringt «i^ elwr die «ine Tataaeha horror,

Malaiieohen Halbinael.

diiU lihnij diu Gunst <!rr natürliobeu Vorbedingnngen,
worunter ^sir FOMnhl diu physischen Kigenschaften dee

Landrs Iiis mu Ii die klimatisehen Verhältnisse uud den

inteUektneUen Wert dee Eingeborenen oder dei Siedlera

TenrtaihoB, darEbflnS daa BahnbAaeanar aebr baaebriokt
sein kSnaie. Eiaenbabnen zu bauen ohne vorhergehende

genanente wiaeenaehaftliehe Untersuchungen hat daher
kt-intiii /weck, und wenn K:i)iital zur ErschlioSung

der Kolonien sich findet, so sull iiu lut«resHe unserer

KulturbftBtrebungen und zum ferneren Wohle der Kulonial-

gebiet« nicht ohne weiteres zum Ausbau irgend einer

unmotirierteD, nur von pfaantasiereichen Scbwärmera nnd
S[ieknlantan TorgaaoUaganan Bahnlinie Tanraadet worden.
Bantoebntaehe Urteile aollen erat in xwaltor Linie berilok-

sicbtigt werden, denn wenn ein Land in wirUichaftUcher

Heziebuug eines Bahnbaues würdig erscheint, so kommt
f^- walirlii^li nicht darauf an, ol) das Kilrinu-t'-r BuLn-

strucke nuu dUOÜO, 100000 odur gur 120U0U Mark
kostet. In dieser Hinsicht kann man vieles von den
praktischen Engländern lernen. Sie bauen eret die-

jenigen Bahnen, die ihnen am auaaicbtevollsten ericbeineo,

und laaaoa Banohe Kolonlon daher Jahrelang buMh liegen,

bevor ne mit Bababauten lie su eneblienan beginnen.

Krst da.- N'iitwpndigHtp, dA>. andere läßt sich dann uui si'

bo.-<5n!r uu-'fiilirMii. So liabca uiu iu ihrem Kanada ^c-hon

im Jahrn iNori, also gleichzeitig mit Deutschland. <li<'

entf Kiseubahn eröffnet und bia zur Gegenwart jenes

Bahnu«tx auf nicht weniger wie SOOüOkm Lange aus-

gebaut. Inden Jabreu and lS48folgten Januikauad
Guayana and 1853 erat Indien mit heata über dOOOOket
Bahnlinieo. Aaatimli«i.aiitf«fMiwirtigS2000kQi Bahn-
geleise, erhielt erat 1654 den arataa Swieaeaatrang, und
Kapiand muUte bis zum Jahre 1863 auf den eraten

eisernen Verkehrsweg warten. Kr folgten im Bahiibau
diinu Mauntiup i 186 t i, (.'ovlou. Triuidiid und Natal (1870),

New Foundlaiid. Il.irbados and Labuan , nnd eret im
Jahre 1899 wumUmi im eigentlichen Tropcngürtel von

Alrifc» die eraten engliaeben Bahnen erb»n(. Bei Bagiaa
dieaea JobraaliBta hattaa diaaa in fiiarfa Laoao, Lagoa und
Aschantiland geleigtenBahneu eineLingevon etwa 400km.
Seither sind aber eine Menge neuer Linien erdtfuet, so

diiU Im trujiiscLon Afrika Euglimd liunto ücli.::'n etua

.'»ÜOUkai liahiien dem Betrieb üti£rgc>b<:u liAbeu dürfte.

Der Ausbau einer Kap—Kairobahn echeiut keine Utopie

mehr an aein, nnd bald werden wir auch in der Braitan«

riehtang dos aehvarMB Koalinoat dondiqnona kftanan.

Dia HaManHaaw dar WMJmImi IdMaML
Seit der Mitte die vorigen tehriranderta baban die heid-

nitebea Siinnw der Mnteriwliaeben HalMoMl. die als t r-

bevOtkemiij; aDgeieben werden nnd nach BaMenaigeiiKchnfteii,

Sprache nnd urtümlicher Lebensweise tud den beuachbarteu
Mitlnirii weaeiillieli sieb UDler*chi-iit>':i

. die Aufmerli>anikeit
<|pr Kthnogiaphen, Anthri>|i<>ln){eii iiml .^(u iich'onfbor in ganz
liesondrrer \\>j»e ange^rwn Ks »nr aber nie eine ««br
rniche, n\>t^T r<'<"bl ztif.' r« uiv l.il. ratur v.irliftnden. die vor

«iueiu Jabre vou l'rof. Kitdtilf Marlin in seinem herrorraKcn-
den iroSen Werke .Die Inlandatlnme der Ma]«Uaeh«?n Hnlt»-

inael* sneammengefaBi und in eehie eigenen Beiaeerfabrunsen
efoseFBet wiml*. Tnd jeizt Widder urKrheint fiber jene Völ-
ker ein vben-io umraDgr«>iohe8, glHrlifnlli auf aigener For-
nchUDg berubendes Werk, daa vbeii») die gesamip bi«herige
l-iu-ratur l>i;rii(.'l.iiichtiBt ))ie Vvrfamcr, Skeat und BIh);-
d*-n, bnlien beide jnbrelaiig al» I<«»iiit<i mit dti»»p?! Sfämmpü
zu tun gehabi, die sie liebevoll erforscbii-n Si ri irli uu
Tatsachen auch das vorliegende Werk ixt, }^n<nt bltttum
wird dadurch nicht «nlbehrlirb, beide ergänzen einander,
namentlteli tat jenes Mnriiri« iu bczug auf dio aumaliiche An-

') W. W. .^kcal uikI Ch. O. Ul»cJ«-ii, l'sgnii Itstpi nf
tikc MaUjr Ptninsule. 2 Bände. JiU »klT«Uh«n AbbiManfea.
Londui, Ifscmilfam Ce., 19M. 43 a.

tbrapolocie daa auatDlirBehere. Ib gewiitaer Beziehung kann
di« Etbnngrapbiv der beidniwhen ätämnie mit dienen beiden
Werken al> ab^eAcbloneii betrachtet werden, wenn auch noeh
vieles im einzelnen zu erfor-tclien i»t und dem Oebirto der
Hypotheaen, z. It. über den /uaaminenbniig die»er Ht^iden

mll anderen Reiimnu'ii immer noch ein weitprer KpiMrmim
offen bleibe.

liekanutlicii i«t die Nomenklatur der liiiandniaiuine >^iue

etwa» vcrwirrlis die Vurfasser des vorliegenden Werkea be-
vorzugftii daher, ohne dir- Kluzolhvit zu übersehen, die all-

gemeiner übliebe, eiiifaeliere Einteilung und reden, ab-
gesehen vnn den UnterabteilanKen, 1. von den negritoartigcu
Henning, 2. von den drnwidu-auslraiischen (?) Bakai und
3. den einbeimischeu inalalisch«D J a k u n- Ünmit kommt
man im allgemeinen a u li niis. Die Oeaarji'/niW Air in Radi-

stehenden .Wilden' «iri nuf etwa 40" ii .i:;;;e:e;-eu. Wir
dberi;eben hier die, uam«iuUich durch Martin, ausgiebig gi-

schilderten k6r)ierlicliun Kieenitcbaften der vcracbiedcnen
Stämme uud verM'eisen uur noch auf die besonders tiXr daa
Werk aaflnnomniBnan aalir aablraielicii Fliotaginpliiant die
laet aliatlleh allerenten Haages aind nnd TOn dar laBnan
Erscheinung, der TA-benawei.««, Wnbnnrl uaw. der SÜBiine
uns ein ganz vorziiglich^a Bild geben.

£rfi«alioii wirkt, daO die Verfaaer aieli von maBWgen
HypotbCMU in ihrem Werke frei hatten nnd una ein khtiee

Digitized by Google



m
Tatiacfaeamateruil vorlagen. Freilich ixt (Im BtVdtem dei
iD Minirni Andmu ««br zentiiekelt er*cbein«n<i«B Wwlmi liciti

««lir I^icljlM, was «ucli die Verfasser ii»"lb«t cefiililt h«lip«>,

il.i »if, -iiix'litildiyeiid, mgen, daß 'Ii«' .'iiji(jT'ii.'i'i..' Na-.ui' ihivi

Stnffe«, dl*« «igviien und fremden, eine tiHrinoni«cbe Uarttal-
lUDg vi-rbindcrt bätte. Überreich aber <|U;ll<>t) un« die Tni-
MictieA cutgegeu, und aiu dieeea einige zur Keontuis de«
W«rkM lMi»BMagiirilKi k( 4w S«Mk dtowr Aamu^ß.

m» mm nMrifitw ttalindcB SUmmt «tnd dnrehau no-
mndiKcbvr Nutur, da nie selten länser aln drei tilii vi«r Tau«
au einem Orte wellen, den nie toton ferlaaien, wenn er ,ah-
{{II weidet* fj h . wpn» (Iii» li .rl vi.rlian'l'-npn pflar.Tlichen
N H il 1 U Ii IJ» un t t 0 1 <T-c-ll't/f^. .»Ulli, ihl Mr' IlLlr WiTil;; Fjulüch
ohn*! ^ub«rKitung zerreiSeu und au* iei li-.md viTz.-hrpTi,

gleich Tier«n. Ihr (ielriink ist Wft^'ci , u:iil 1j>: i eri ihn ii

wir, daH eiMr dar Biftmoie, die Orang lUnut, cii ver«ii.-ht. da«
ia te fliiniUialit aa^afkura« WaiMr «af 4it BtMftrattng
rvn tiMa* FoC «Ick In dm Mond so «rartm» ahn« d»feii das
Goicbt zu benetzen, Rei«, da» malniiselM HM|illwhniMga>
loitt«!, Terzebren sie auaunbmaweit« uiebt. Twnr <ltWttt«n
^^e^lans; und Sakai noch durch Reibung tou Htilzern.

währeiiii ih-' nn-hr malnii'urrten Stämme Stein und btahl be-

nutzen. Ua das Fleisch, wa« noch ht-nf r/tiheben, durchaus
roh ver«chluu|;en wird, wenn auch nirht vi-n allen Btikmni'-n,

«i i«t di« bvxniohliUDg des Menschen als eines , kochenden >

Titna* te hNHg M( li« binnuiif. Di» glrichpu urtümlichen
ZutlodB hamolmii bezüglich d«r KlaidunK- L'nriehtig ist

•b«r dU von einzelDM ufIprtaUte BebaupUiDg, ditB «i«

yüVlif naekt gingen; die Scham wird bedeckt. KMamb •bar
benutzen sie Tierhäute; Gürtel aus einer iScbwammart und
RindenstulTe treten an ihre Stelle, wo nicht «tun schien von
den Malaien erhaltene Stoffe benutzt wunleis Vi>\er i!en

nicht fehlenden Zieraten »pifk-n dit- llnHik luime hu- li.uu

bOB eine Rolle, von beiden (leschtvcliUrn als /.«ubenniilet
|{MMl Krankheiten gelraKeu, eigentümlich ornamentiert, wo-
rQwr ein ausführlicbes Uauptstück des Werkes handelt.

ürtümliol), wenn aueh IflttwielMluagMtadiM WKfMii, nnd
die Wohn nn gen: Febriktwrbtnga, HMimt, Zw«igMdUi«luiitni
und Schinne aus rulmblStteiD, bienenknrbAhtiliche, au Palm-
bliliteru berg««tcllt>i Hatt«n, endlich den Malaien uachgatihnit«,
auf l'f'Hleu st«beude Belinusungen 1>i1cHi»rn I«, die see-

fahrenden Urang-Laut haben üliFTtMu; r l,> uu' \V<ilniiuigrn,

«ondt-rn drängen sich in einem kleinen Buot« vnii 6 Ins T m
laüngti zuoaninien und verbringen da ihr Da<iein.

Ist auch die Hauptnahrung v«getaUUsuli«r Art, au haben
dia lalaadatSiDiD« dach di« Jagd, 4M Fkltoulallm vaA dl*
FbdMvci in ttb«rr>ae3i»nd«r Vr^Sm antwiBkelt, und bedienan
•ich dabei zum Teil rerh» «inrirficber Apparate, bekanntlich
ist (neben Hogen umi IT-il; .ins lllu«r»br mit vergifteten
Rittzi 11 ihri? Ittiiipl » filTf . N-ii sül-.eit fehlen sie selbst im
.lirliii-n-M ( ri:)i'.>

, uij.J Ti^"'r «ie fUsfant erlivigen ihren
\VHlt<*ti. Iluiu lti>uiiiti.-ii itire st.bnrfen 8innc: tiesicht und
Uehür sind vorzüglich entwickelt, nnnienilich der Oerucli,

bis riechen z. II, die Fährten einer Schlange. Rogäu und
PMl, aowfa da* JBteMrohr aind Jadocb niebt gleichmütig den
Stäumn «igaai «ntm koamaa das flaumng, latstana dan
SAkai so. Hamartcnswaart iat, dai dia Siilwi FiaabdiaBM ond
Wahr« in dan Fltaan bnnan, dia lia wohl dan Maiaian ent-
lehnt haben.

Irgend ctw.i", »a» als Wertmi'SxHr und Geld angesprochen
wi-rfeti kniiii, uilt ursprünglich nicht li«i dii'sen Stämmen,
i4li. [ -«ii' tr< iU ii mit Ihren Landeserzeugnissen, Guttapercha,
J»aniariiarz. Kampfer, »ublri««bendeu llulzarn, Tausch-
bandall vad «war in dar Fonn 4ei ituiBBMi Bradda, in-

dam ihn Sneognioa an afnar Waldateila niadaricgeu,
tich zuriickilahan «nd dann aehen, «na di« Ifalaian ibnan
dafür an Tabak, Salt, Siofftn, Oatstim, Pariim, Stdagtln wn.
niederlegen.

Heute sind Blnatohr, Kogen und I'fell, eingeführte Metier
mut Iti'ilo di« Waffen der S'iiiiitnr.. Hit nicht .««Mun im
Liinili- 'i orkummendvii .-^ i e i : I >' -.niril-ii i;i'u nliii.j-'h auf
ihre Vorfahren zurückgotiiiirt lnil' >.s' :i V erfasser wci«-n
diese Ansicht zurück und ei »:iliiM'ii ilitb-ii eine Überlieferun):,

daS vor den Sakai, Semang und Malaien noch eine andere
Baaaa di« HalMmel bavobnta, «on dar dia aaUraiahaD Siain-
baile berrObrvn. Kiemalt sefgan dlMe paltofltUielMn Clu-
nakter, ate gleichen vielmehr unseren neolithiagban MI«Bi
dnrall flu« Massenhnftigkcit beweisen sie, daJI die Sieiniait
«ebr lange auf der Haibinsel gedauert habon mtlB. I

Vnni I.andbau zeigen sich die allerdürftigsten AnfSnpe,
und ^flrnilr- atis diesem Onind« »ind sie erwäbneni-werl Kit-

'

H^jisi 1^11 ilcii Jakun aeli<''ii:) verzehrten gewiss« i'i .-Iii-

immer unter einem Schutzdaehe an einer Iwstimmteu biw^Ie.

Diirt warfen sio auch die Kerne fort, und nun sproßten d"rt

dicht und maisenhaft die ueuuu ^'ruuhlptlauzeu auf. lim :

war ntr dmn Verbreitung nicht vodeUluiJi, und nie wccb- i

selten nun öfter di>> Ort«, wn sie die FrttOht« verzehrten)
damit diese sich weiter verbreiteten. Aiiegaradet« Waldstelien,
wo Aus«iiii'i ti tl;if tfr^mlpM , itn-! von denen verwüstende Tiere
durch y.uuln ifpriicii.j f eriii;<'hh>ltoii leii, »ii:d vorhanden.
Meister siuü di« Wilaen im lalleik von Uaumen; ihre Axt-
hieb« fallen ha-irscbarf stets auf die gleiche Stolle, und dtr

äcbuitUläcbe eines gefällten Raumes ,ijt so glatt wie eine

UUairdUM'.
Von lelang enohelirt. wu daa VftA ibar dia Arbaits-

tcilung von Mann und Frau beibringt, die danach eine
durchaus t;erochto, den Oeschlechtern angeroeaene ist, so dnB
von einer Untflrdrinl,uiii; und Ausnutzung des Weibe» auf
jener niedrigen Ki.lt ii -iiif>< nicht die R«d« -.i-in kiu.ii. Alles,

wozu körperliche Kralt ii' iwenrliff itt, his»fii|;i <ifi .M^nn, da<
übiigu die Frau. Zur 'iMiifiTi i mnl die ^riimm,. ncich nicht

vurgeiehrill«B, »ie ist sonst gewöbnlieb Sache der Frauen.
Dia Kinata aind nntBilMi aaiw ficlng «umtakeltt lud Uar
•pielea die Venianingni an Klimnan, VteMdiren ntw. eiaa
gniBe Rolle, velr-ht- ,|i.- Aufnierknamkait dar Ethnograpban
lingst erregt Ini'-n und den Reisenden def Uerliner Mn-
seums für Völkerkunde, Vaughnn Stevens, zu einer Theorie
geführt haben, die nncb den Verfassern auf Saud gebaut ist.

Keine Hlnmentlieorie, die er den (ntl naekf frebenden N'esrilo-

stämmen zuwihi uii t , i.n L liit- .mif \vi,.:riiH.. |ii,f(|;i-)„.ii liruml-

<itiz«n aufgebaut erwheint, würde einem botanischen Werke
nicht nr BolMittda gaNteban*. heiat ea.

Die Oeaellaehaftanrdnitng der Stttmoe siebt, wie
,

voi auszuHihen. aut •elu' läadrignr Stufe. Die Semmg haben
die Anfange eines HtnptUngaweaeiu, und nur die Jakon elnd
in dieser Beziehung weiter gelangt. Kindlich ixt alles, waa
in das Gebiet der Gesetze und der Aflentlicheu Ordnung ge-
ti~>rl l'nter den Semanj; 7. H, kommen nur wenig Verbrechen
Vi 1 ,

Hil l litelistabl oder X i rf ilirung von VV. iliern wird mit
\'> enstrafen belegt; im Fall« der Nichtzahlung tritt I'rÜKel-

strHfe ein. £ine Art Siebter (Penghulu bei den Sakai) ist

vorbanden und besitit abaolate Autorität. Auf Mord steht
bei den Sakai Todesatrafe, autgefübrt V«i den Verwandten
dt^s Krmordeteu.

Sehr ausführlich sind die Mitteilnngen fiber Geburt,
Heirat und Totenbtslattung. Auen den Semang er-

scheint die Seele nk Vngfil, wif »o vi«len Völkern, itiid

schwangere Weil' l:.iiit >'hi Ii;itiit/asi>i-li;>l'-i:i-i mit n.li, m
dem sie ciuvo Vogel bewahrt, d«u mv gelegeutticb verzehrt,
um dem Embryo eine Seele zuzuführen. >:hen crfolgi-n durch
Kauf; bei den Semang herrzclii grofie ehelich« Treu«, wäh-
rend* die Bnkni taii aa «incai fäwiawt Ond« EoiyrflMiiJMea
aind, und bei den Jaknn ein bemerkenewerter Brandl, daa
Rennen der Verlobten um einen )lüg«l <Kl«r Ameisenhaufen
staltlindet, «robei der Br^iuiigam hinter der Braut herlaufen
muß, bis er sie erhascht Im übrigen liesehlielSen den eitifiicben

Akt einige Fragen iI-t Hrmt: .Kflnust du gnt mit ilorii HIr^

röhr umgeheu?" .V ersiehst du «s gut, Räume zu (älleu

.Kannst du gut klettern f* .Knucbst du Zigaretten;' Damit
ist die licirat fertig. Die }>egritostiimnie furchten «ich nicht

wt den Oeiatwrn dar Veratorbenen, wae dagegen bei den
Bakai in bfieliaten Mate der Fkll fit. Brtlere btgtabM
daher ihre Toten einfach, während die Sakai sie eatMtCt
liegen lassen, ohne jede weitere >'ürsorge, und fortan die
Toi|i-<st.'itie meiden. Di« Jnkun endlich, die allcnlings auch
die iiei-.ifr i!er Toten fürchten, sorgen in rellgiiiner Art für
di«'*e bauen ihnen kleine, mit NshriiK'/ vergebene Seeleis-

bmt. Ii und führen selt^i dun Ii il:t l.nle Bambusrohre zum
Munde des li««iatt«ten, um ihm Sahrung eiiuuBüileu.

Daa die Kfinate gariag kei dieaaa Maturv&lkera eatwiakait
sind, wurde foben erwibnL Die beiitien ein einftebaa Baiien-
instrunivnt, einige Arten Flöten aue Banbua ttod Trommeln.
Hervorzuheben ist die \'ns4>nflate, die bekanOtUoil ihn Vef>
breitung bis in die Südsee hat.

.\us dem reichen Kapitel über die Religion bemerken
wir folgendes: Die SemanK kennen einen Uonuerg<.>tl, Karl,

und vi-rscbiodvne klein« Oiiiler. Zeri iniin besitzen sie keine,

und nur schwache Spuren vtnt Diinionenverebr«t»s »Ind vor-

handen. Auimistische V 1 .4t. iliiiH8u fehlen. I iKje^ji-:; i«t ilie

Religion dar Sakai fast ganz Damouenverebruug, auch kennen
•ia eine «niaf vanelUedanen Kamen vorkemmaada Haupigoti-
beit. Xwiieben Menaebea nnd Oelitem vemittelt der .Haia*.
ein Krhnmtxne. Die Jakun besitzen die nltuialaitschet farillami-
scbu Iii iv'i 1 di-r Halbinsel. Indische und mobammadaaiaBlia
Kinllnsite lassen »ich in allen drei UtiligiiHieo erk«nneD.

Der nlwnui« wiclitigi- .Abschnitt Bber die Sprachen
lisbrt v.,n lüajtden In-i Diwe uiiges<'hrii-t>eneu, in zablreicbn
M indnrten zei fa-k-ndeu Idiome bieten dem Sprachforsi her
eme ariiß«.' ,\nzHhl rr'hleme dar. Kurien zeigen uns ihre

Verbreitung, und die Zersplitterung ist ao groU, daC »ft ganz
kleine Sipi>en, ja einzelne Familien ihren beaoudorcu Dialekt

reden. Daa Üniaiiiobe, ala liiagna fraaca der llalbiniel.

Digitized by Google



110 Oeorir bren: Der «beinttH;« Köiii(;<>-, Tci;crn- niid KoehAlaat.

iliKUt (!!ih<-i jil» i«l!«fniniii»>ii V»i-«l*ti<1it;uii<?smitt<»l auch für
Kui'ujjiier uiiii < iiiiii^t.eii und i^i-'i^tt iiiiter St^iimncii immer
mehr am aich , di« hvinjutcheii Idivma verdrnDK«iiil. Frttlier

mgm lieb die v»n (imn M«Ui<^D g«hMilao DTtawginwr ia Um
WiUer zttr&ck; jetzt, wo Kngl&nder mH SiuneiMi OrdnUDc
geacbaSen hnbco, verkahran nm nuhr mit den Kminlan, uod

'

(lailurch wird der Unt«r{(»n£ d«r b«imi»ch«ii MundHrten b«-

»«hl«unlKt; in (-Itiigeii OenerntJoiitn werden nie erlnoehen rein.

HlaKdeo unteracheidet eine typiacbe Semani^priichgrupp«, di«

gftnilwb von dar typiiolwn Bakkiipnieligrappa venobiadw
Ufr UatMMhM lIcRt wttwtNdli Mt pluwwkugiwihwn

(iebi' U'. fTi.nz :i!><r«-!»i»h«n vim der völligen V erMhiwioohait ilf«

WoH •. Ml I iit.-.. Im .üiMi Ci inien fallea hier »ho die Sprach

-

unterschiede mit d«n anthropologiMilisn ziuammen. Wfihin

»Inr dMM SpnolMD Mi MMm tuid, darftbatr aind mir durdt
nblraidM »«mt» AiMten (B.Kahn. W. Sehniat n. «.) jetat

' klar. Sie gehiVren zu der großen Mon- Khmer- Uruppe, in

welche V'ülker in Annam, dem nördlichen Sinm und Vorder-
indien (die Mnn<!a«iirR<*he) eingereiht werden. Ho *rüi In insri

denn die buluti nmi Si-manlc »l« vemiirengte Üh«rif>te eii.>:r

•iurt Mblreicberen Baaae, die Bich ia Uraeilan fiber die Ma-
laHnba HalUnMl vwbMiMt hkUt. A.

Der ehenalige K9ii^-, Tegern- uaA Kochebee.
H»toriBeli-fBiig»pliiMfa« SkixM ron Oaorg firen. HünebM.

rapide, in dcu letztrii .Tiitirhundurteii durch il is

Kingreifen liea Menschen beschlennigte ZurAckwt^icbüu

der Seen zeigt, daß die zer«t{)renden Krifte der Natur

beständig an der Arbeit Hind. Hin genauer Beobaofatar

kann de»ha]b mit Sicherheit behaupteo, daO die ZM und
tififtfla dar Smd im Lftufe dw J^rtaiUHid« m«hr und

, nebr »ba«hn«ii mußt«, und ««ftrin demMifcBa, «bFlllM»
und B&ohe äu> G-^Virtri' Vif-n«gt«n. Von a]l**n cfroßen

Alpenseen IiiUt sich der Nm iiw«is «rbringpti , iluli ihrci

Flliilu^ vm/eiti-ii gröDer war. als i-i-» hmit<> ist, uii>i iÜp

Zahl der kleinen Alp«nwtiriui.^ii , die lU geschichtlicher

Zeit, ja in den letzten zwoi Jahrhunderten vttllig ver-

ebwanden itind, ht er»tttuulicU groß.

Die faiBtoriHba Geograpbia tiai»b ithtr k*ia beMavra

Feld für ibre Tfttigkett ah dort, wo aie jenen morpho-
logischen Xoderangen »in bosten Baehgehan kann. Wenn
wir .il^ii hier in diesem Sluin' unseren romantiachen S«en,

iliiUi Kölligs-, Tegeru- uud Kocbelüee, eine Betrachtung

widmen, so gtnubvu wir nicht nur der Limuologio im

betonderen, »»udern auch dar hiatorischeu (joograpbie

im allgaimoiaea «inon Oienat >n Iviatan.

*

I. Der ohonalig« K5ni|fBaoe.

Ala zuflufiormer Sae iat dar KSnigaae« gleich dem
Walcheusee mehr vor der ZuschCittung bewahrt geblieben

;il-< utiiliTf Se.'ii
,

lim; -(ifMl^'.- >Ji.--i.'> rmatAiides wird er

Uiich in vuilstor .'^ctioiihoit prangen , wenn die weitvn

Ueckeu eines Würm- oder Xoebeltoea llogot Tom aterilen

Moorfl&chen erfüllt sind.

Dennoch arbeiten auch Iii
,

uugloirii nicht so

mlohiig, die loratdrenden KriUt« der Natur und beeiegeln

B«ia oiiiaügoi Ende. Dar Sae niokto okemab im Sflden

bie enm FiiBe der SeUatett- nnd RMkwand, und der

hentige Obersee tat noch ein Teil dieses R««tes. Gegen
Niirdi'ii hiit i'iu k'i'^'.'iltiger IJorgHtiirz ilcn i Ihi'r4cr vcm
beutigen Kuuigistüee »iigetrennt . und eine Heitere, «ibei

anders gcurtetu Abglicdcruug darfte einst der Eisbach

vollziehen. Dieser bat bereits durch seinen Schuttkegel

die Breite und Tiefe des Sees bei .St. Bartholomi auf die

Hilfto rodaziert und dadoreb den oberen Teil de« Könige-

sees merklich gegeuCkber dem unteren abgeaeknltrt Hier

soll gleich betont werden , daß gerade von dieser Stelle

an» die /u^chüttung unseres Wasserbecken» am ra-schesten

vor ?»icii ;ji_-!ii . iin liier der lirisu nlig«- llnupr dolijmit ,-iii

die IJIer de!. Soe» tritt. Kin einziger Utr^uiigulj um
7. September IbSb geoikgte, berichtet un« Penck, um
iüer eine Aulschüttung von 2,5 m im Bette des Eis-

boflbea am Ktaiga««« herToraubringeu. .Vucb brach im

gloiebwi Jakn ein Stück toin dar QgiÜa daa SeUoBaa»

Dariholomi in den See, deanen Beeken TorUleinemd.

Freilich treten solche Katu^tniiilii ii nur -ili. ii imf. D»-

gcj/eii erfolgt unablässig und kttüiu »lyiklicli die Zer-

st ii iiiL' 'i-s l.imt.f, durch uuuuterbrochuu und kuuti-

uuierlich wirkuude Krifte: unroerklicb aoterminieren sie

liiis I fi'r, liii- ]iliit : iMiL kleiimr Aii^fnC ('rfnlf^jt , um
eiu groUus VVerk kutiistrophenurttg zu vulleudeu. .^u

muß aaletzt auch der KönigsKee »u.i der Landschaft ver-

sdiwindeu, freilich viel sp&t«r als Dutaeade andere «einer

Gonoeaen.

Auf immer? — 6ewi0 niebi!

Wenn Jene Zeit liereiabriebt, in der uneere Alpen
wieder von einem niichtigen Eismantel überdeckt sind und

gewaltige Gletscher wieder ihre erodierende Tätigkeit ent-

fiilti'ii, w.'nn liu'hr (ilciscliiTiluiiii wIoiUlt oacli johrtauseud-

langeui Divsein von der Kufririn dur Sonne besiegt in

ihre Berge aich zurückziehen- dttuu bricht fUr unseren

KAntgaaee und alle aeine Bruder wieder ein frischer

junger Tag anaGrabeanaeht herein, ein nener Schöpfunga-

mofgon, der leider hoi aeiaer Geburt atdioit wieder dt«
VemiebtnngRkeim mit Sieberkelt in 4ieb birgt: Seboii

liii rratrn T.igy. nachdem die Becken von den Fesseln

di-i ;il|iin.ii l'.i^liorge befreit sind, betrintien die zer-

^tiroiiduu .\i,'MMzi>Ti illici iiiiiU ihr Work, toii« uiilieimlu h

langsam, teils kataatropbenartig, wie wir sie heutzutage

eil ver uneeren Aiigon eiek nbspiden

II. Der ebemniig« Tegernaee.

Aueb diaaer herrliebe See iat eine epbeam
nung der I^andachafl, Dia sablloaen QebirgabEeke adiieben

uuablili^sig ihre Schuttablagerungen in das stille Qewftitser,

zum Teil in regelmäßigen Deltas. Die Wellen Nichten,

sie lassen die groben (ierölle an den MündunL'>:'ii dur

I Zullüssa liegen, spalen den Sand »m l'fer entlang, wo
er an Ausbiegungen sich festlegt und spornartige Vor»

aprftnge bildet, und laaeen den Schlamm weit hinein in

den ^ gelangen, aoweit die Traneportknft das »•
fließenden Wassers reicht. .\uf dem amohtan Saebodon
fassen Al^en und Kohrgräsor Fuß; haben sie ihn mit
i'nri'm Alifad l'fri'icliert . dann tiiurlien Bchwimmendo
\\ as»erptittU£üu, »k> .^ecruE-eu, Wasserninuukeln. Myrio-

phyllen, auf, und ist der Buden hoch genug geworden,

daß er »eitweise oberflächlich trocken liegt, so entsteht

durch Ansiedelung von Uied - und WullgrHt<ern eitie

Sumpiwieao. Die bedeutendate lAngenaoadehnn^g hatte

der See nach SOdon an. und er reiokte, wie die AUnTio*
neu dur liottach und der W^eißach beweisen, fnlhsr bis

zum Fuße der Hodeuschneid und do« Wull- und Setz-

ij^'^LH. Diese Ablagerungen führten dim Sco uuf •in

Drittel seiner früheren Ausdehnung zurück, der ehedem

10 bis 12 in höber als heutzutage war, wie mehrere scbAn

aui^prAgte Terraaaen auf derWeat-| Oat- und Nordseite

besteugen. SSIllMak, Zaiealkeck, BrMtonbacfa nnd Flüi-

bndi «cboitea uwiUlnig im WeatoB m neiimr Torgiag*
llekkeit. Dieses Werk wird nodi weiter onleratntst dnr^

I vereinzelte Moore zwinchen Wiessee und Villa Tiiui'rt i k

.

außerdem zieht sich ein Streifen „alter Seebod.-n" von

Kiiltenbrunu bis (imuiid, von hier am 0>:Lnfc'r entlang

I etwa *;akra laug und 100 bis 2LHJ m breit. Am »lid-
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lidittan End« des RingiwM Mtilingelt fioli etwm 950m
lang i'iil Altw«Mer de« S«e« rJnhlu

,
lui« v<ir iO .Taliri ii

|

uoch mit dem eigentlichen W;>BKprli.-rkMii ziiF.nmiiii'!ili;n;/.

Kr»iili!>t ttiiiU außerdem wt-niiTi, li.ili ^irh ntu iMiifor

TOn licr „Am See* bi« gegen AugerraKiui eine lUUOm
Unge lind etwn UDOm breite SchilfzoDe erstreckt, wo-

durch d«r b«8U Bodan aur V«rlandung gegeben iüt So

geht miek der TegersMe Minem Uatcrgung« entgegeD.

ObenM vad BbgeeevwdeB rialuriielistterat nigewbatiet

;

dfittn «atoleht nettlrlieli dareli die aafra1l«nde Tritigkeit

der gegenflheriiegenden Räche, des AnHifii hes einergeit-.

und des Söllbacbe« Audcrerseit», eiu 1 luppelbecken , und
in etwa 18000 bib 20000 Jahren hat der See Tollttändig

>eiue Existenz eiugebüCt, ao dafi nur mehr ein Pluii,

geopei»! Ton den (juellflaaaeo Rottech nnd Weitnebr Mge
durch die Kbene sieht.

III. Der ehemalige Kooheleee.

Von ilnittiehen alpinen \ urlandsseen f&Ut wubl der

KocheUee am achnolliiten der Zerstörung anhen^i WiUiremi

von Sfldeii und Südwesten her die AlpenHlVsse uud -Uächt-

daran arbeiten, diesen lieblichen S«e aus der erhabenen

I.andMchaft zu Terdrüngeu. tun die« in ungleich größerem
Maliotab« noch die gehcirnuitToU arbeitenden Moor-
kräfte mn Vörden nad Nordweeten lier. Wenn nun in

dteo Ürlunden und Ghronilien lieit, d>D tot BMhrereB
Jahrhunderten uoch die Klosterherren Ton Benedikt-

l>euern zu Schiff von ihrem Kloster aus Ueauche liei den
Koll<-i;mi /u Sciili'liiinrf uiiirljti'ti . »o muü nmii ^t;iiini-ii.

wie rapid dieser VermooniugsprozeO Tor sich gebt. S>

it<t das ganze Uebiet von Kochel bis gegen Bichl hin im

IHiton einersaita und von Schlahdort bis Sindeladorl im
Westen aadereraeits, sowie von der Linie Sehlehdorf—
Kndul im Sflden hie nun llorlneosage Sindebdorf —
Bidil im Norden fans vennoort nnd Tertotft, eine Pllebe

etwa ijii Jt-'i (icbtfachen Größe doa heutigen Wn-tir- '

hecken«. l<nlj <ltr Spiegel des Kochel»eea ebenKiln vif]

li"lirr 'jii,' ftls« )iHiit/utage , boweiaeii kt.if(i(,' 'lU-iLrc-bUiicto

Nischen bei duc Burg und Naüe, »owie markante Strand-

Hnien am Siidostende dea Sees. Diese Strandlinien liegen

i cm, 1 m und 2 m lioeh und deeken sieh TolUtindig mil

den ab Wnbneiehen der trttherea GrStte dee Seee in die

FeNen eingeneiOelten Niiohen. Eine Sehüferhfitte bei

PcliloTidorf, jetzt 7 m vom See entfernt, war Tor etwa
1 -"i Jjilirevi mich vom Seewasoer Hespölt. (Jenaiie Me>-

fiiiiJircii /i'it'tfu , tl iü das WasutT IiIlt nun vullc .^i in

surOckgegaiigen war; die übrigen 2 m waren Tersuinpft.

Wer aberdieg die Zone der Seerohre nnd Seliilfe uStem
gesehen hat, wird rieh beld im lüeren aein, dnfi ee aar
noch weniger Denennion baduf« bis diene gniBe »iiahiif»

Zone" vermoort iat. So reieh erleidet der See nueh eine

Veränderung von Werten her. Nur der Tfordweaten des

ficbift,.;, mui'lii fitiM A üMiaLiiio, '.mi I.iiUa. b mit ihrem

.«ttirkrn liclällc ':ud ihreu gruUeii (iurüllmabsen der Ver-

M<iiii iniL' iMiiif^i-raiaßen F.inhalt gebietet.

So haben wir gesehen, daß die Zutchüttung eines

Sees bald zuKehend» rapid, bald langsam und unmerklich

vor aieh geht. Und welolierlfti Art und die KrAfte? Die

Znfltteee fAbren bettiadig Mntanal in den See nnd
erhöhen ihn, die .\hflflsie nagen >ieh tiefer in die Erd-
kruste und erniedrigen eo den Seespiegel. Dazu kommt
die Vegeta ti on, die ihr Werk mwi^t, atn Rande beginnt

1*ic organischen Stoffe, die nich »t»U iii dem See ablagern

und lungsam vermodern , gebi-n von iliesem Zeitpunkte

an den Verwesungspttanzen reichlichen Nahrungsstoff.

Kl beginnt am nußerHt«n Saume, wo die gUnatigen Vcr-

Itiltniaae an frltbeeten eintreten, eise Moorbildang,
die melir Tom Rande in dne Innere dee Waeaerbeakena
hineinwächst, Kndlich zeigt sich daß die (ietchwiudig'

keit des Anssterbens sich in den letzten andeHhalb
Jiilirliiitul'Tlen gesteigi-rt h;it. I>;i- l\ i n i; 1 f < n des
Menschen trägt auch daran die Schuld. „Wichen-,

Streue- und Torfland werden nämlich weit hoher gewortet

ala Je snvor, und um sich vor Überaohwemmnngen der

Alpenblebe durch plötzliche Hoohwaiaer itt awAtMa«
laftete auut dieae in Seen."

Ho haben dnreb diese Krifte untere betmebteten

iilliiiii.-n WftniiMii Sf.nlintn il.r TTi^ifH liiricjst erreicht;

fipilifh '.viril US uuch .lulirhiiiiil'-'tti- iliUi.Tn, bi» sie er-

liisi In-n siiiil. Den Kocln-l-cf' wird iliiv-i Si-liii lc ..iil . wie

gesagt, um ersten treffen, dann kommt der Tegernsee au

die Reihe, zuletzt erat dav «fldronuuitiadie Kfinigaace,

der soliAnste aller AlpenMea.

Die Ablösungsformen im Alten und Neuen Testament
, Von Dr. l'. -MnuriT.

Iii«? l'.riiißtruQg :ui Ani M.nifn'ni'iiujjritr, «)>eziell Kindes-

opFfr, hiit sich bei »lun rn> i^t<-n \ nl kam erhalten. Die

griechische Mythe und .Sage ist reich an aolchen Krinne-

rungen. Heginnt doch die Gestchichte der jüngeren Zeit

mit dem Sturz dea alten kindermordenden Qottee. im
Alten TeataaMot liegen die AblöeaagaDjtfaea in aabl-

releher Aaaprftgung vor.

Wir kdnnen drei Arten von Ablüaungaformen unter-

teil>Mon die blutigen, die unblutigen und eine auf

prieHterliche Konstruktion gegründet«.

1. Die itlteste Form der blutigen Ablösungen dürft«

wobi die Hingabe eines Teiles statt des ganzen Lebens

Oad Blutes sein. Daher bat die Heüchneidung eine

an weite VerlireitBng gefuaden Dafi «ie eine AblAanag !

inTelTiert,iatanaderEr»lblnugEx.4,S4eraiebtHelL Pen I

mit seinem Woib und Kindern nach Ägypten ziehenden '

Muaes tritt Jabve im Zorn entgegen. „Da nahm Zippura

einen Sttia *) and beaehaitt die Yorbant ibrea Sohaea
'

') Die Beacliaeidnng »Mit
reekta anrflck; »p&ter wurde >

Ua in die Keil des Mutt. i
-

le ven Mllmem vullz>>i;va. i

i.iul lipi iihi ti' Hiniic I' ulie / U!ut sjitiicl». V\ ;tlii'licli , ein

lUiit-Ti i lniriiioiji r ' lllutbräiUigamj bii<t <lu mir. Da ließ

er ^Jahve) von ihm iili, a^» sie geniigt hittte, Hlutbräntigam

uui der Beschneid Uli u: willen." Die Iti.'i Imnidung wird

snm üundeeseieheii Jahves, daa von Jedem mknnlichon

laraaliten an tragen iat Denn Ex. 1 8, S baiDt ea anadrOek-

Hch: „Weihe mir alle Krstgehnrt, aUae, waa die Mutter

bricht bei den Söhnen Israels, bei Menschen und Vieh,

mein ist es."

2. In der Krxähluug von der Opreriing Isaaks wird

weiter die AUdaang durah daa Tieroptar aagebahnt,

HieinaaaMK^ bUebaa bei dietemAfct noeb lange IIHIeb. Koeb
i'ie kam so Rendel in der 'Watteraa eine jßdiietae BaeOlinci-

duuK mit einem 8'-hiefer»ti'iu vnr; Scblidl, .lüiliwh»

Hi-nkwiirdijjkeitiii. tl. Hii4')i, '.M. Kii|j.. Narhlritj;, S. '22'.

• DiMB Hlelle wild venx'hifden iil)er?'jtj!t .S?- lip'tiich

-i-:iii 1 iBe damit*; ,i>i>^ waif «ie iLm zu KiiBe : « )«-

mtirl-' seiov , d. i. ihvin <ioncl)lecht«teile'. Ob dano eine

A i iptM u lie^l. i»t- nicht -Aiuf wi-in-reH zu entscheiden. In

Xabvloiiien siiiigeUe man die l'ulkioblea der Adoptierte»
;

Tgl.

MeiÖnar, Althabyl. Priva»ree1it, Ijci|iEiR 18»». R 153, Ann. 8.

Rioe andere A«l«i|itiaa*rmin M daa .SeheBisebKren* ; Oea. an.
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1» Dt, F. MBur«r: Di« AblöauiigtformeD im Altan «nd Ktta«n T«iUm«Bt.

Abraham svW ^lincii ^rstgtboreoea Sohn OpfwW »nd
darf dafttr auf Jabvef Befefal d«n in der Had» hmga&dan
Widdar«) aeUmditaii. Bia AUtouat^ iat t«b dar Ootthait

gewollt un<) ibr »ngenabni.

3. Die Ablösung durch das Tieropfer liejirt auch dem
I'ii h 'iii h m y t liii s ziifriuntle. liei den Mexikanern ') ging

die gotiiiclie ürii)utt«r Centeotl bei ihren Festen durch

das Land und die Wuhnungi-n der Muntcbeu. Zum
Schutze deH Lebena xeratncben «ie »ich die (Glieder, snm-

malten des Blut und hingen es iu nltertiiuilicliou GefAßen

an di« Torpfoatea der HAneer. Dar gleiche tiadaaka

koBiBt im FaaiahiDTthw raa Ausdraek. Zur Feetaeit

kommt der Kugel Jahvos und tötet diu Krütgoburt der

Ägypter. Die Israeliten nber hatten sich durch die Opfe-

riiiif^' eines Liiiiiiuos und duroli ü'-^iri'icla'u ilui-t Tün-ii

mit liUil ^enchützt. An die btelie der isia^ütiecbtüi

Krstj^'ebmt tritt die der Ägypter. Der biblische Passab-

mjthu» benutzt die Vorstellung der Ägypter, deU die

liegegnung mit einer (iottheit todbringend sei , ferner

die Tataadte, daft bei ihaaB das MaaMkaaopter liBgat

ab|[feaehaflt war, und verlegt daher die AUSettng der

israelitischen KrstL'cbnit nacli Ägypten.

lHu Ablömii.g (Ilircli liif Iti'schiu'iiluüg und durch dft-i

l'niüiablamiij ^'rlmrt zwfi T^rfli-liiedeneii Ivulturpi'rioiit'i:

au. Wenn im aptteren t.iei»i.it/ i\\r Hrscbneidung zur iic-

dingaag fttr die Tailnakme aiu l':i^sLiiimnbl gemacht wird,

•o gabt daran« berror, daß die Beschneidaag die Altere

AblSaaagetom darstellt. aDiaAbki«nng dnrä daaBlai-

opfer der I^eibeiaiBtohBitte «ad die SMlTartntaag
dnreh dae sabme Haastier teilen die Jndea mit zahl-

roirhcii V'ölkern, die (irKfurf inib'-fl iiiltirn mit den afrika- i

nihcbnn, tlie 7weitp iiiif <j^ii UHi.itiseli->nirfi|>iiischen Hirten- I

Völkern.

"

4. Bei tien Mnii£,'e!i AMf>Muit;?,forii.iau ist nueb zu

erwAhuen die ilintrabr ;illr-< Blutes als Abteungswert
na die Gottheit „Denn das Leben des Fleiecbea ist im
Nlnta^ uad ieb habe es f&r eaeh anf deo Altar gegebaa,

am .aar* Saale zu venöhnen, denn da« Blut verlohnt dea

Lebea* (Lev. 17. II). Den Israeliten ist deshalb der GetiuQ

des Blute» v. rViotcn So kann die Hnthaliung Toin

iStutgenuü aueb iUn AbluauBgeform gelten. Das Blut

gehört Jahre allein. Daranf grfladet sieh das gaaie
0|)lerajateu> der Israeliten.

6. Von den nablatigen Ablösungsformea siad zwei

«rwibaoaawart. Eiaa grolla RnUa apialaa die ausgasetstea

uad apitar baHkbmt gMrordoaoa Mianar, wie Sargen,

('yrus, Moees, Bomnlus uad Remas. Die Aussetzung
«tollt gleichfalls einen Versuch der Ablesung du» Kiudt«-

opfers dar. Ohne da>4 Kind zu opfern, wird der (iott-

heit angeboten, die ibr Wohlgefallen täurcb ErLuhmiL'

des Kindes suisdrückt. Die (iottheit hat ge.sprochen und

die Abldeung giitgebeiüen. Diese Ablösuagsform tritt

uns auf israelitischem Bodab ia dar Lobaasgeadiiehte

Möns eatgagea (Ex. 2>.

6. ISaa aadare Form grfindet sieh aaf die Kam-
pa tibilit&t. I'm die Gr)ttbcit für den Entgnng deH

Blutes zu entschidigen , mnü der V.it«r des Kinde« »ich

b«'*tiuimton V'orsohriftuu ;iiti i wim fi-b. i ül-^i li;ivi.|

bei der Geburt und Krkrankung seines Kindes Huf der

Frde und fa.stet'). E>enu „wer weiß, Jahve erWrint «ich

wohl meiner, dail der Knabe am Leben bleibt", (ij. Üani.

IS, 16—32.)

') Die Aiil.^sQBg Steht mit dem Tatcrraeht in ensem 2u-
wnimenbaAK.

*) Vffb Iphigenia und die Ilirsrhkuh.

5 Uppert: Kuliurjf.-^cbiebie. II, K. 'iM.

*) Lippen II, H.

IHe Hiiflinge müdem sieb Ober Davids Ueoeibnien;

sie baltan daa Fluten mit Unreeht tär einen TranMritus.
Aber du Kind war ja noch nicht g«eb«rhtn. AI« Kaltband-

7. Die jüngste Ablösungsform ist die Hierod iilie.

Sie wird Nam. 3, 39—46 erwlhat DoBaoh tet Jeder Emir
goloroaa dienstpflichtig am HailigtBBM Jahvea. IMese

^eastpHieht bat der Stemm Levi ab«ra«nmiea und muQ
dafBr «ntsehSdigt werden. Fflr den ÜberschnB Ton 273
Kn-tgi'liurtuii über (He Zalil (b'r Levifen ist eine Geld-

enisciiiultjfuug vuij iäbö isilbei>ekfl xn leisten. Die

dem Grundgedanken dos Priesterlnulrx untHprechende

Konstruktion liegt klar zutage und bat wohl niemals

Geltung orliingt.

8. AUe diese AblOenagsfonaen beaiaham siah auf den
Measehea. Aneb die En^bart der Tiara ist tab« aad
soll Jahvo geopfert werden. Nar die Erstgebart dos
Ksels darf durch ein Lamm oder Schaf gdflet werden.
Wenn e^ iiicbt geschieht, soll dem Esel das Geniek ge>
brocbeu werden (Kx. 13, 13; 34. 20).

Wenn wir alle Ablösungaformen zusammengestellt

haben, no l&lSt sieb aus ihrer grüßen Anzahl schlieOeu,

wie tief dieses Problem das Volk besch&ttigto. Ilenn

daa Kindeaaator ist tob groller knltiacbori aber »neb
wirlaabatllieber Bedeatnag, aamal fAr ein Volk, das wie

die Israeliten vinii XnirLiilenleben zum .\ckerba;i rihergebt.

Wir sehen joiiucii, Avtiu in »jiiiteror /eil ilai Kiudesopfer

wifiler riiifL.'1'Hiimiiii-ii wiirrii' . iliiÜ die alti; Kultfunii auf

die jüngere wiriscliaft'ii' Im Furin lieine KQcksicbt nimmt
(Kzech. 20, 2.^).

Die uhlreioheu Ablösangsntytiien zeigen, „wie eich

allmAhlich dar Moaseh der Sehlinge /.u entwinden er-
«nebtot die ihm der unabwendbare Gang aatnes sjgoaoa

Peokens am den Hals geschlungen hatte' *). In der

Erzählung vom Au-ziip n.n AKy[ii(;:i JiliuLrt uoch etwa*

von dem K»uij*[ dieftr j.'H,v:ilt^:i!iiPii S^-iUstbcfn iung aus

<\rni ]{iiiu)8 dos Tabut''-'bnikfii^ i,.iil;<- l.r-itt'eburt ist

mein'*) nach. Daß die AbluauugBcuytben in so mannig-

faltiger Ansprigung vorliegen , bat seinen be.Honderoa

Grund: sie sind Knltaagen dar Teradiiedeaen Stimme,
ausgegangen tob ibroa Lokalbeiügtflmera. So Stallt dar
Mensch im Mittelpunkt des wirtsebafUiobaB nnd kaltiseb-

religiösen Lebens; aber erat slImKhlicb bat er seine eigen«

Bedeutung und gtiiifn Wtrf >rliRnnt.

Von den Abl"-ii!ii.'^f"riiii-n lies Alten Testament«

findet sich im N«ui-ii die Ilr h ohneidung und das
Passab. Luc. 2. 21 wird frzahlt, daß Jesus t>e8chuitten

wurde. Hit diäa<-:ii Akt war die Nameugebung Terknüpft.

Aueh daa Paaeah hat er gleich seineo TolksgeBOBsea

testUA bogaagea.
1. Die F.ntbaltnng Tom BlatgeauO war gewiO

damals allgemein flhiich. Daher wurde auf der Aposutel-

Tnrsammlun^' zu .Ti'rusiil.'rti br>-,di]üsat'ii, dies (iobot duch

luf die Heidenchri«teii aui<zu(ieiinen. Die israelitiiK-Le An-
schauung sollt« auch für sie verbindlich sein (.\pust. 1 b. 20).

2. Der (iedanke der Konipatihilitit iat erhalten in

derl. Kor. 15, 29 arwAbatcu Toteutaofe. Sehoa lur Zeit

de« Apost^ Paalna maS e« Sitte gowesoa aein, daft

Lebende zugunsten der Toten sieb taafeo lioBea. Diese

Sitte mag analog der Totensüfanung (II. Makk. 12,43) oder

der stellvertj-eteiideu Übernahme heidnischer TanroWien
i'ii(-<tii[iden (fein. \'rrli.irgt ist, daß «je si.di bv: den

Rekten der Montanisten, Kerintliianer, Markioniteu lange

erhalten bnt. \'crwaiidt hiermit i»t die volkstOmlicbo

Vorstellung, den Toten durch Almosengeben oder Seelea*

messen zu erlrisen.

Der Oedaake der Kompatibilitit liogt ftborbaapt der
Tanfe im aligsraeinen angraada. RAm. R, 4 baÜK es: .,So

lutiii kann «s auch nicht aufgaftillt werden, dann sonst UUtan
die Höflinge diese Zsnmotils eerttehsn mttMoa. b ist tM-
leicht eise Art .Wkaasrklnilhe»', eiae daautla aiah« mehr
vetatandene AblBBungsfairm. Itaa eiwdiKe Bei«|iiell

") IiippeM II, 8. »II.
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find wir mit ihm begrtbm dnrdi Mtltvi* ia dm Tod*)i
«iif (IhB, gleich wie Christoi iit «uferweckt von den Toten
durch di« Herrlichkeit dv8 Vater«, also »ollen aoeh wir

in einem neuen l<ebin wandeln." !)!«• T;inf>^ ist nicht

nur ciu liUütratioDsritus, soudorn Auch «iu« Ablö«ungii-

tarm. Deshalb wurde früher in der chri'itlichen Kirche

•in« wirkliche nbrenuutiatio diaboli vomTäufliug gefordert.

S. Di« einzige blutig« Ablösungaform im Neaen
TeiUnent iat dar Opfertod Jesu. Im AbnUuO an

dti FiMsalimalil sprieht er von nbam Tod« elt von der

') Jeder Oetantte bat teil »m Uptertode Jeao, «iril gleich-

MB naltgeopOnt.

Hingab« arfnee Loben» snr Lfensg der Henadten, dnmit
„wir haben die ErlQ«ang durch »ein Blut" (Eph. 1. 7),

Dadurch a'iud di« Tieropfer unnötig gewurden und auf-

gehoben. Kiii Monwdi ut aloh tAr »He dnMngegebon
! (Hebr. 9),

Vom ^Standpunkte der Keligionsge»chichte au« tollte

Iiuan eine Fortbildung erwarten. I*a8 Mengchenopfur
M>Ut« völlig überwunden aein. Wir sehen jedoch, es wird

noch einmal nnfgaaoanira. Mit <ii<>H< ni einon Menaehen«
' Opfer aber aoUen alle anderen Opf. ^!:,v^tonle lalleD.

I

So steht da« Menschenopfer am Anfüiif» und

Iam Ende aller Verüuuhe, die (iotthoit 2U ver-
afibnen.

Bilcliersciuni.

Inc. Follack, l i: i f n li ru u l-i n im Lawiuenverbau
in «»»terreich. t'O SiitiTi utit .\lil)ll<llinc-rn !/<•!;!•!(; u.

Wien, i'raiii Hentiekf. li'u-, 5 M.
l>aa Buch iat ein erweiterter äüudertlruck aun der Xoit-

oehrift d«a MmeieUMban lajteniaer- n, Arohiiektenven-in»

und aeblMert an der Baad der K«^*ooneneti ErlHbrungen,
unter waleben Badingungen aieh (in Verbauen von Lawiuen
in den AbbraohigAliiatao tmd, wann arfonlerlich, auch tiefer

im Btiirzknoal als i)kon>iin!i>eh goreclitrerligt t*igt. Dabei
wir<) auaführliel) beocbrieben, wie eine im lÄwinenhereieli zu
liegen komm»>m3i! Kiseiibshn^traO» tu behandeln i»t. AU un-
;;el'ährcn Diir. ti«' hiuf t«; i' is 1 iim Wrbauuogiillüche be-

rechnet, gibt Vorl.tüDer u,* in» i Kronen i»n: gewöhnlich ge-

nOft jadoeh 1 Kmne für 1 (jm. Welche Suromen trotzdem
dab«i heranikomiuen

,
ergibt neb beianieUweiie am den zu

et«« 8MW0 Kranen varanaebiagtan Arbeiten in den Ab-
bmeba* und BtongeMeten iler Arlberg-Waatrampe rm Imu-
gen bin Breu7.

Die riiixeluen in betracbt kunimondt-n Arbeiten vnriiereu

nat&riieh in hohem UaB« uod aind durah ni AhbiMangxn
noeh beaeoden eriftntert B. Belli.

Dr. Friedrich FBlIeborti, i>»« Oeutuclie Nja*»»- und
Ruw aijiagebiet, Land uud Wut«, uebat Bemerkunj^en
Aber die Seliiialindar. (Deataali-Oitafnka. WiiNniebäft.
tictae Fbtedrancaraitttlate Ober Land und Leute untera«
eataMkani^cIien Sohut/iiebli-t*» und der »ni;rwni!«'rideti

Uader. Bd. IX.) XX n. 6J6 S. Mit ävO Abb. nnd «iiiim

Atlas, antbaltend II» Lichtdraaktafelu und S Kaiteu.
Ihriin, Dielrleh Baimar. 1*11«. Taxtbaad «0 M. Ailax
«5 M
Dei Wif.HVHi i

,
fiöher Arzt der oittrifrikaniBchen Schutz-

truppe, tiatta in den .labren 1997 bis IdoO Gelegenheit, ilrn

Mdan Oalafriitaa awiiehen der lUMe und dem Bukuasee
kennen an lernen: er war Tetlnabmar tm Bspediiitmeu i;egea

die Wahehe und Wanf^-irJ tmd duicbatreifte , ontrratntzt

duri-b dir Mittel ilur Uei: mi.uth. Wenizeliliftun); der l'rvuDinchen

Akudemie der WInoniolintteu , vnrzugsweine zw«'!;« /ur l.-iCTi

mher Korachungen daa N.jaasa- und KinßngetjirgL' lu. ü.« l i

Kischen und h<»taiii«cben Krgebni»>e sind bereits veröffentlicht

»< rii' ri lurli U li ili r Verfa««er BcHwt »inn »nlbr^iixilogluch«

Material vur vier Jnhreu in •'inem reich atugesitattetea \Verki>

(«Baititge nur plijwiiehen Aathropolarie diar Mcad'lljaKn
ttoder*. Beriin lavt) beratM^egelwn. In dem gteiehaa opu
lenten flewanda Hegten niitiin<-hr hier dln elhuMgra|dii«cb<^u

^itudlen FBlMMuriiii vor. Ilsn Textband zierm zahlreiche
Abbildungen, und die Tafeln d'» Atlan bieten in pfHchtiger,

k iiit -t.".T Lichtdruck» i<:<l<'r|^«l)«' gegen (<'0 .Aniichteii vim
I,snid»chaftPii, r»i»rfa»(li<;jfti Hfin^hi i (i ifStwbHfteii, .luud-

und Finii-n ibet:iei., I .ilü i--t ii;. :., r.iii/cn. ferner Volk.H'

typen und aucii einifie M^itMiisbililei uud lleiseszenen ~-

«inen MIdliohaa SiolT, d>-»>Mi Wert für (•«ograpble und V4i^lkwr>

kunde gar nicht hoch gcnu;; s ernn.'O-hhiL't worden bann. Den
Test erötTnet und »chlieBt }a ein Kapitel, da<< die Kurm der
B«ii««?biWerung trüf-t. Die ftbrigcii Kapitel b>!«rhäfliifen sich

mit der grollen Reihe mhi Stitmiiieri, di>: den Huden der Kulonie
bewohnen, wobei auch die ueogruphisclien Verhältnisse (z. R.

R>i?iWR«ee, rtip Kr«trrii-i-n im Xordeii des Sia-.Ma) nicht ver-

n,i' lil i» ii;t ^in i, 1 .lairil und dem KischfHnsr der Kin-

gcixtrenen ist dann noch «in in »ich geK^hlciseiie« Kapitel

gewidmet, llaa unter anderem viel InteresHantes über Kallen

entbäit. Der Tarfasser hofft, mit dieser Ueurbeitung dvs

fltolfaa auab grttara Krelna xu iniaramiieren; «tier t)M«u ilürrt«

daa Werk leliier »n teuer «in.

Der Verfasser hat sich nicht, darauf iieschränkt, seine

eigenen lleobachtun>;en niederzuschreiben, sondern er bat
sich in die bereit« beaiehende Literatur vertieft und deren
Angaben mit ««inem Mat<>rial verschmolzen, dabei aber dui-ch

eine sehr detaillierte, wenn auch etwas unpraktisch durch-
geführte Qiiellen/.itierung fiir den Leser das Kremdc von dem
Eigenen »orgfiUtig getebledan. Vtellelcbt wire e» •npfahlan»'
werter gewesen, nar dtwi eigene Material zu bieten nnd auf
das ribrii;e in FuBnuten zu verweisen; doch mag ja die Kennt'
nii von Land und I.euien zu snichen Zu»aminenfa«»ungen
einen Rei''etiden ntf. v rbf Vfühisfen als einen anr?fre?: t»>d!g-

lich die Litcrs' irktiiiL-iiis. Ui Literatur i-t. wie d. r V-r-
fRHvcr Ki<'h immt-r mehr iiberiee>it;on muSie, gnr iiiciu «» arm,
und bhltt- er xein Ruch nicht »chi>n »dir früh iibgc-Kcliln<>!<eti

— die zitierten Quellen reichen über daa Jahr It>05 oder gar
isoi wallt niabt hnwaa— ao wOnie er noeh manebaeanän
gefunden beben, i. B. Beolh' lehflne ArbeK llber die Wen*
goni (t>ktrib*r IVOS). AI» «Inen Mangel k.-»im man es »oliI

auch bezeichnen, daO Mitteilun^ien über den gei^tit-- n Ku.tuc'
l>.»<it? ili'l '-'<|ilnrbenen Vollnr im !»l<?emi»iTIMi -ehr /iirili'k-

[tteli. [Iii-- J-ii •e.vviitii \v l,- ati den
eixeiitii iieiiliaf htiingen. I>*an nnr wenige untrer , Afnkauer'
haben Ui'<chick und Neigung, und die meisten haben auch
keine Zeit, mehr ab den nintcriellen Kulturbesitc, der sich

dem Aiiga darUeiei, au insentarMcfea. Bpeaioll daa Ver-
faaaeni Bauptaufgaben ta;;en ja autih auf anderen Gebieten.
Jeilcnfalls alwr haben wir alle Ureaehe, mit da» indem
vorliegenden Werke Auf^'ezeiehneten sufried«n an aein. Da«
Bucb itt ein Iiicbtbliek in der jataigcn tr&ben Keit unaarer
Afrikalilatatttr. Bg.

Miix Fiirdcrrruther, Die Alltriknet Land und
huLtt. NVi n. 526 8. Uit 4S3 Abb- im Text, J Karlen
und 211 Kanalbaiingen. KetniiteB, Jae. Keeelaeh« Buch-
handlung, IM7. tO M.
Die um di-? heimat'kiintllirhe Uteratnr des Allgäu ver

diente Köseln:he llurhhiui IIm::^' in Kempten und ein giitvr

Kfjnner der LandüChaTt, M. Fiirderreulher, habei su li vereinigt,

UM in diettein Buche eine pnpnlltre l.undeHkut 'lr de- Alignns

zu achaffen. Der Krfolg knriti nl« erfreulich bezeichnet, werden,
und das Ruch wird nicU- i.let. i auch unter denen sich viele

Kreundn erwerben, die in gmlkr Zahl «llmiinmerlich als

KrholuiiK'^bedftTft^ oder Xanriitan Jenen XbH der aabBoen
deutschen Alpen nnd sein Vorland auhuehen. Obwohl, wie
ancadeutet-, da» Ruch f(ir einen »oiieren 1.4>>«-rkrei» Iwstimmt
und in einzelnen .\bschnitten touristisch gehalten ist, so Ut
d<icli nirgends eine newisn« wissenschaftliche Ba«i" verlns»en

worden, und manche Abschnitte kOnnon al« irnte v<dk«kund-
liehe Rüder gellen. I>ie Morphologie kommt im ernten .\*.tr?initt

f'ii Ifii \ Ol biegenden Zweck ausreichend zu ilut-iu Utrj.t

Dniiu werden dem Freunde des Allgiius desxen landscbnli

liehe 8ch>>nheit«u in beredten Worten vorgefObrU Be fOlgaa
Atnvhnitt« Uber fAanaen- uud Tierwelt mit Tielen DreUkrben-
druckabbildnngan blttbender Rtlauzen, wobei auch di« pflanz-

liehen Naturdenkmiler (die alte FJib« im H!nt<'rst«in«r Tal
u. H.) nicht vergesaen !<ind. Von liiteres*e i«t, dall noch
ItifX ein Bitr die (legend nniicher gemacht hat, »ilhrend der
letzte Luchs «.•lion der letzte Wolf gar schon 1*27

erle;:t -.x i.: H..- i a. hi, lit. des Allgäu» wjrtl im
filnften .41- 'hrr 1 1 -kizziert. /.ahlreiehe Bur(;ruinen sind noch
vorhanden, uml Mie Burgenkarte veraR-<'lif,u!i bt ihre I,aga

und Verteilung. Dem Volk, seinen ADsiDdelungen und ürwerbn-
sw^igen gelion die AbeebuitI« « bi» 9. Die Hiedolung wird
aebr Hngobend bebendelt, dar Etgeaart de* Haueea viel Auf'
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luerkMinlit if m W.,]-; iiii<i liil l i;.
scjiMjki . l>-: Ki wt-rb ist

hbUt vivlgeriAllig und hnagt natürlich innbeaoadere mit dar
tMcBbrntan Ttetamhi und d«r MilehvarwarttuiK zotMutuen,
loeh bat j«t*t iatt anota mMeb« «odm fodatiri» ihre Stlitt«.

Kio HcblaCkiiiiitrI . .Die vier JabreBcileo* über^brieheD,
lii«t«t iiDcti •inigv Ki^Änruiif^ra lU derSehiMcrung den I<vb«i)s

it«» Allgüueni. Kncheiiit IO[xi|.'niplii*i'lir tlbemclituknrt»
it« ilui'he<i in 1:250000 eiwfL-i diirftig, auch teclinisch, »i>

»»rdipot <l«r reich»- HililiM-flmnioV l-oK Kr i»t nicht
nur whi>n (< A' II in-'ll" u<" «undern aucUiweck-
«uUt>r»cb«n*l ; «uch nxltlrcichi^ R«i>roduktioMD ftlur fiilUvr

•ind von Intfnwf»

•r. J. Pmoim» S« C9DC9 «« L%t Tehftd. (MMoa
Cbail—Im Tebad IW«—IB04). Canitt 4t ronMw VIT
und S47 Seiten. Mit t Abbildung' Fari<i, AiMellu et Iloii-

XBKU, IflOÄ. :) Kr.

Her VerfrtMpr w-ar MItL'H«! «U-r KxfM^cütirin cii«. v;ilifr» in

die Kchari- und T-ail^-Blrtij'lir und Imii'' 'iii- il- ;.'i«.-lM!n v.w'.

rthnijgrnphiscbvu Arlwiieu tiUernummeD. Kxi^ititiii itnig

>ili«r den IT|i»nKi zum Svlinri und dit'««n nbwHrta zum Twd-
»ee. docb traunteu üeb die Mitglieder mfUrfucb und nMClit«D
AlMtMlMr in di« link« und nohte vom Sebsrl litfMdw
GtUM«. Dteon« adbar bMt ii«b Ungw« Zeit in Furt
Arabambault auf ond könnt« unter nndvmni die Hara genann-
ten Stämme mit ihrer verworrenen Ethnographie genauer ati

•eine Vorgänger kennen IrrtiPti Sji .itfr b^miflht«» pp einen
Teil Ton DeutMli-BornU. •. ivrlii-L»-ndi n ii. i'ctkiz^'jii tr. '._ii

in auiebeinbart>m Oewaude auf, «uiimlUen aber riot« im Text
lentreute nicht unwichtige Notizen vornehtidich etbnogr*-
plUscben lubalt«. Am Keinu gibt es große Kaoua, die bin

M Mtuehm fbiMO ktanM. Bit wnidw ran den Doif<
bawabnani gwneiimm bcrgealdU nnd wfnreo 1>oif«igenta»i.

Btntn baat man da niobt nuihr, au!< ber^chtigiitc^r Furcht, daO
dl* WdtW ti« lieh an«ign«o. Von hier wird ^S. i»i ein

Kindern)Uiikin»tmmeiit U?«fliri<li^i, I i« ein<-m von Schwein
furth für die Bongo (,ln. ll- j/.-:. .. Afrikii" II, S. »14)

nug<.x«ti«nen äbnii'-h t«t V'iül Aiifiii(jik«!imk'»'t li:it Tic"or*e

den HUlt«nf«rm>'Ti i.iid fi-n I i-'luT'-iini'thi -:imi li tL-li-jnk' ,
—

denen der Horo, 1 anm und Kabn b«i Kort Ari-hanilmult. lJ4-i

den Miailin «riid nntar andcttm 4i« Waberei baaBbriabea
(8. tiSX bei den Bant (a tS?t) eine eigantfimliebe Mann-
haftigkeitiprohe. Der durob HaiMr« < iii(;cfribrte Name Sara
umfallt phyfiiacb «ehr versebledene, doch sprachlich uniforme
Stiinim«', S^ni )>wi<'tifr( die l'mziiunuiii; lier Hütte; der N;une
kommt u.f a li-iii

,
x^n li ni immer iu Verbindung mit einem

Slamnmiuijtii v n. I>,r hrvit* Kopf (U-r Sirn •iftf'tit :iitf

kün»läi''lii-r l>.jr''riM;irL. ii >leii Schkdel-. /u •n i li. i il,.'

BcgrAbniwirt Inn den Kotoko um Fort i^wriiv teiil Uixorr«
falRendaa nits Dar Tot« wird, dii- Hände unter den Kni-^u

traniniit, in eine etwa« gekrRmint« Sullnog gebracht und in

einer Ornbe eeitlich liegend, den Kopf nacb SttdtD, da«
Oolebt aaeh Oiten ;.'ewendet. beigesetzt; die Örateetle «-irti

dann vermauert. \Vie Nachtinnl, *• hftll auch Dccorse die
Kotok« für die direkten Nachkomm«n der s.i <.dt-r Sii>>. Hic
Kewohiier d<i« Orte« Sio im deut«chen Uebiet sprei-lt' ii • i- . n

ilmi Kci'i l, I ..«hr iiwhen Dinlcki Hier fi<ui( l>eci'i>' ,

vom K>>gvii frei gelegt« Skelette, die ebenfitlU mit dei» i\ii\>lf

nacb Hilden und mit dem Geeicht naeli ()><tt-h lui:en. Aua
Keit- und ücldmangal konnte er leider keine eingehende
Grabungen voraehnen. (Tgl. bieno FrtgreM BanMiknn^
über die Kuoclien in den .lUemntOprett'' Ton Vunarl, ÖlofallB,

IW. »1, 8. M)- flezöglich lUn 'l'ijuUocx bemerkt Decor«*. daC
die. die dem fWe den ünturgang prophezeiten, den Schari
Run? piuHer acht lioUen, der doch zuvor aufhöreti Tr^i1l;^i* ilem
fii 1- WatscT zuzuführen. Die Ki«ch»iten de* ']-;nl -ciBn <ln

•eibeij '.vie mi Kongo und Nil. Über die , 1 ubuimcdki^-

'

auOert »ich Decom« »ebr »kepliwh; er bebt auch hervor, ilnlS

nicht Lt'ufaut, aouderu Kaure der er«lu geutiteu ist, der sie

•rtaiaeh» bat. In Krafaedja iat Bnbeha lelstar Sobn Nieba

interniert, der I>«corse einen Bericht über )i. l^i^Je^ lif-iurh

in Hiko« gab. liabeh licB dort liebagle »chlieClich hinrichten,

der l-'rknxow bat durch teia bSchet iMkll)(tn Aufir«len oKta-
bar witwt die Schuld an teinemTode. Tob einem in Areiutm*
bault lebenden Manne, daiien Vattr Babeb nahe stand, erfahr
Decorw einige Kiaadbettan itaer die Geaehiebte Jene« Ki«be-
rsr« (S. nslg).

tu E. ItollBSttf At the Kack of the Black M;tn « Hiud
«r Notes «n tb» Kingly OtKc« in ViVit Afnca. lomdon,
Ma«iiiillaa aad «v,., idoK. lo«. nd.

Bin alwae tchwii-rig zu bewültigendea Buch, in dem <.-ine

(olehaNlIa von dnrcb Kapitalachitflt»lUgeieivbnet«n afrika-

Biieben Rlj^namen nnd AppellatiTW eteb drAngen, d*S man
dadnrr-h '!fn prtjlichen Kaden fait verliert- Bei dem lang-

jatiii/rii .Vlitr i.ilialte de» Verlawen« in Wi-stafrika und »»-iner

Hill srh if I nii" V^cwrsprm-Vifn btff»? 'la« W.-rk iedetifall*

I
<-iiit- } luiilwrt ut:fl für dt-u I'jTbü- •j^-iaji?'-'!!, ^^etiii iiiHti M uch nicht

mit dem u tiereinstimmt , wa« der VerfM&!>er allea im tiefiten

Hintergrunde dn« GemUlea der xchwarzen Menschen «iohl-

Da» Buch toll zeigen, daä neben dem Fetitckiiniu» noch eine
Art hAlMra Salician nnd OotkatarlMBntnia in AMka Tnrban*
den iet. ale man gwwBbttUeb annimmt, nnd dann sweitone,
daB die Künignwürde in den «oiialen V«rhaUoia»en gleicbfalle
von weit gröOerer Bedeutung itt , al.t man glaubt. Wenn

iii'^.ni'l rTkanot aein wird, meint Ilennett, dann
u.'i-.icn >^>w.di: Mi»M>'nare alt di« KakntatMgianuicMi daTnn
reichen Uewum li;ilien.

Zwei we»tafril.iinir..'lio Gebiete aind ea , mii Ji i .-:) il...

Werk sieb beschäftigt, einmal die Loangoküate , dann Ueiiiu,

nnd das der VarlUBer irter gnt in HaVN fü, hMaan aninir

frltberen ArtaeRni «rlianaein, namentlleb »ein Iiier aebon ao-
geieigtea Bneh .Folk-lynire of the Fjort*. Unter die«em Na-
men liegreift er die anderweitig Kioti genannten Loangoneger.
die heute nui*r frauzimiwlier Herracli'ifi Alchen und Ij«?.!

durch die millgltickte deuL«;he K\pe«iit ii n. i:i .ii.- Liii-ralur

eiiiüeführt wurden. Ktw« l'> .Iuhr«' b i- 'hi:,n I>eunett unter
ihnen zugebracht, die S|ir;uhi^ vlli/ erlernt , aber immer
locb, Kigt «r, sei ihm iimncUerlni unklnr gebUebeu. I>M gibt
iiainrlielt an denkan f«g«nlklMr naaalian aheeliUnl—den Ur-
tL'ilen, die Seifende nach oft sebr karaam Anfenthalt ab-
g«ti«o, und mit lUs-ht wiirot Ilennett vor wlcbi-n ftchreibern.

I>er lilnger« Aufenthalt in Benin, allerdiiig« nacb «einer Zer-

üti^i ung durcli die tluiilander. gab dem Verfaaaer Gelegenheit,
iiianchcrlei Aufklärungen über dpanen nun in den europiiiacben

Muwvi) /erulrcuti' Altertiimer initziileifiri Nnrli ;»ii.«!ten

dort lliitidwerker in Eiieti und Bron7i\ il uli ^iti i ilir, Kr-

zeugniüae mit den alten nicht zu vergleiclien, und das gleiche

ixt bei den Klfcnbeinrehnitzereien der Fall; doch lind dia
Tiiu'kulptunm vortrefflich. AofkleruDg erhalten wir s. B.
ober die eiaemen aog. Zanberetftha, dia bei dem zerstörten
KAnig<rpala«te etaoden und in varaeliiMieoen Exemplaren in

Berlin, Hiuligart u«»'. «ich erhalten haben. Hie heiOen Ematnn
und die ( hiunüleonllgurau ilaran aind , deichen der\V«i<hrit*.
11 m lt!a?f«»rh'i«. be! aiii I'ii le -^tollt Aja vor, den Wald, wo
1 I>ri -'ur K i-iiiii 111^ der Medizin veniiittelten

;

«lienao werden anilerv Figuren cdeutet, die una bi»her uii

kbtr waren. Von Belang iat auch , was Ober die Monata-
uauteu der Beniner twrichlet wird; man nnmeriert sie etu-

faoh mit den Zaiblwitrtern i bis l«; aber jedes Zahlwort hat
ein« anf dm Landban bezügiicUe nenennnng, nnd diäte «ind
-«(•hl sinnreich. Der »ecbate Monat z. B. heißt Ihan, da«
Wort für aechs, das aber zugleich Verknöpfung bedeutet.
Nun !:-ti:?t<»t ttuni iijei«ti*ns in dicaein Monat umi tri-'M in

;liin il.- i'l':ililr- lifl; <!. n Yjkm«» urieln ein, an .limrn (ii.i.j

ihre iietisn empurwinden können (S. i-'I") Pi^-ni uu:

Proben , wie der Verfasser infolge laii)(«iJ Aufenihislte« uii.l

seiner bpracbltenudiis in die feinsten Kinzrlheiten cinzudrin-

gm vermnchta.

Ktein« Nacbrichten.
Abilriick tiitr mit QaaiI*n*t>g*tMi g»*t*tt«'l

— Eine nacbgelaiaene Schrift de« Itfuii versl><rh«ijeti be-

rühmten Miinchener Thilolof-en W. fbr!-.! handelt von der
aprachlicheu Ver» undlitcbttf t d«.'r Uräku-Italer (l'bi-

loeopItifeb-pbUoiagieebc Klasse dar bayeriseban Akadmnia der
Wisaensebaften 1906, Heft II), wobei er sieh nnr auf dia
Sprache atütrt. Kr unteraucbt für den vorliegenden ftlU
den WoriKcbatz , die T>nutu und die Flexion und kommt bei

allen dreien m im waaentiicben äbereinatimmendan, wenn
auch niebt gaas glaiehon Ergabniiaen. Da* OaMmlwschnls

nber («t , daU talsiiclilicli vor der Süii>i<^iei>i Wickelung dea

CriecbiH.'heu und Lateinischen eine gemeineame gräko-italiache

Voratufe anzunehmen ist, die jadocb schon versciiiodua« Itia-

lekta nvtwlae. An Baab and Laithn «nbatea dia Vorlafatan
beider TOlkar in regen WeelMelheBtdnisRen nebenriaander,
jedoch nicht allzu lause, .dann zogen sie wieder aus, aber
nielit zusHiiimen, aonderu nur in gleicher Bicbtungnach 8udcn.
nnd nicht au gkieher Zeil, «oadern die ürgtiaeben frAbw,
die Tfritaler garaumc JSdt epMarV Pia «mareii safen n«eb
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tirirrhenlniKi. il " ini'Urun Dach iLalieii Eine Bt^rllhrung d«r
Getr«>nritnn tmt cr^i uiff1i>r ein, ab dUi Ulieabda« di* in der
Kultiii \'ui->-M'nMtt>-nfi>-r,

, ihr« RMoniMi smIi d«r Ott- und

— Wsitere I>urcbf<'rschuii|; der 8t»l.(« La T» tif.

In im'VorgmetiMam iMniaiiaaB wir MttUt gßiaa^ktK OriMie.
die Anrtirtttaajr koM»rtr lidntMhn' nnd fMiad^r Owrilt«
Ii1i«'r MitteleuH'iMi im 3. und 4. JAlirliniidcrt v. Clir., nach
«ineui klvin«-n Fundorte io diT Schweiz: Im Ti-oe. K« i«t

eiu •tillt'i PIktxrhen um Nrui-tiVui vui u, da «••lejjen, wo die
Tbielle den See verlASt , und ihu li «rnn i hier «iiml ein hei-

vrtiiitrhe« Oppliltim flRi eii.or L":>ii'«n Kulturperiodf !?fti Vim»'ii
Kegelieii hui >, ii isT.. ti. < »i; d.trt die hi»tori»<-hi- 11- >• Ii- lisft

Ncuenburgi dn< Un-tit zu dc>D liaggcruDgeD und Aurgtubuu-
im im Sm» md Mt vm ihr CBUft gwlBwItrUH Bebfttze Hn-
d«a tleh itt Mmmm n Xeaslifttcl. Mt IN9 war«» kein«
KvsteiiiatiMlm AoMnlMUii^ mehr «maeht wordan; aber
jetzt (faliniar iWT) bat di* hictoriwh« Oaaelliiehaft rie wie-
<ler »«(fonnen, wofür 20uOu Fr. b«^willi;fl »Hnlen. Viv gnnze
Ad-i, i-ijurhalb dereu rosD Kunde vermutet, wird Schrill
für Schritt (»olnnga der Waiaantand ei arlaabt) dorebfoiacht,
und iu eiiiigen JabtM bolll matt dann vaMatfadif daadt zu
Kode zu «ein.

— Dia Seau Neuvorpommero« uud Bügrui, »<iwie
«Inig« dar ban»rkana«rartaataB S5lla diawr L»nd
aebaft aatanoebt Ballner Im X. Jabraabariebt dar Uengra-
pbivcheu Geaellschaft zu Greif^wnld (190*1) in K«oiugi«'ber
und murpholoKinGher Bezit'buns. Dn Neuvorponiuierri und
Rüirrr. rreWfi» gl«ie*i":S3i^"t f^lazinler Ablagerung mit dem
CUai^iktt-r If]- (ii .iii i r.ii:>i.-l «ne iiind, «o treten Seen hier
«eltaner auf in sn:i«rr-:i ( i.'1ii»t.-'ii Pnir.tMTn^ Nur im
»iiidintwinke* N<jTivr|" imnoi n- 7'Visrht'n Aiik!;iiu lünt \Viil^i«t

liagtta »iocr utilrlter kupierten Moränenlnndachaft eins Gruppe
WB «twa M Batn, mit AtuwUmi dar Sau« und lolcbar fr .

bar«r Saan, dia inzwiBcben dtireli yarmooning od«r künst-
liche RntwiumruDg trocken gelegt und erloaeben lind. Auf
gunz Kügi'n komu)«n nur 12 Buen vor, von denen nnr fiiuf

Produkte der früheren Vereinung «ind, nnbreiid dia übrigen
zur Kategorie der Strnndiieen gebären. Wrfiuuer hat im
ganzen 14 Heen nuagal«tet. tud denen der Bur^wnllc^e mit
:i7.S und der Knimmeohngoner 1^'« mit 2SI ha b«i weitem die

grAliten «ind; der tief*ie der unttrrsuchteu S.'«n, drr Berliner-

lee (ia,5m), i<t nur 0,9 ha irroQ, der 1>akaiint« Ht-rtbas«« auf
ftttgcn itt 2 ha groß, ercaicht aber eine Tiefe vou Um; > r

Im dar tetcta Baet ainar Jaicl cum gMBlaB Vail vamoorten
Sanka. dia kaiiieawai^ wie naneba unebnaii, alt afn Brd-
fall zn b«!eichnen iit, nonderu durch die Tekt»>nik d« Unli-r-

gründe* oder durch den Aufbau der (ilaziall.indichaft be-

iluigt wunle, Vi)rr i»-<i-i hm v. ti 't''n ?nh!ii ;rhen Sollen der
Lall i ^i'h ift l>i ' irii Ki-t- iius niitlt-U l'.-J*tiiii^':«n ftUsgelfitot

und gefunden. daU uur ivtm ton ibtkuu ihi-a urspruii};liche

OtKtaltung bt^ibehalten haben, während alle ai>rv'«n iurch

Tertchledeue Uiuataude «ehr bedeutende Änd«ruDg*'n ihrer
fiodeokondninitian eiftiiiraa bftban; ta dan SOUaa bai Dar-
IKlia und iBaatelin wurden B»hrtinKen bi« xa S,5 m Tiefe
unL«irn<i|»n)vn. Endgültig di" FriL-e nai'h der Kntatehung
lief Sölle (unpriingliche Bosi.-iifiirriu-n, Enlfulli- infolge v.>n

Auslaugung, Kronionen) zu li«eii, l- lm' fli^t- Vf>rf»n»cr iib, da
dn« Verim-siiUDg»- und Be'>>i«cbtutii.;-,:ii:it. i i U. (Hs bisher vor-

liejct, dazu nicht .lUiraiebt. Ein nur M<m lange», '.'8 m broilen,

'•vAl geformte« SiiU bat HobaDmftbl cmioht* dk »nselmlirbe
Tiefe von 7 m. UalbfaC-

— Prof. V. Laaeban vartiffaDtneht In dar ,2ail*ehrift
für Ethnologie* (UK»j. Ili^ft <>) einen .Beriulit iibar ein«
l{ei«e iu Südafrika" (Vortrag vor der Berliner anlbrofHi-

li>gi«ehen tl' -«-!!«!-!! ifi I I> r Vi-rfn»M'r war Gast der .Uritiiab

.\»«ociati"ii . ih- i:;; ll,-:l-i In, ibie Jahrc»ver>Aninilung in

Süilafriku il /iiii '
•!]<

• i wfthnt er die vorHüfifr tuKli

recht »Hl." :i huftfii K,ili.-;i. l-mi- ri ISiimäenstamm iiuf ruklmr
ni<-drigiilftr Kuliurxlufe, der im niinllichen Transvaal hausen
oll. Oaaaben bat «loan aolahan Kuttra allairdinjf nocb Itaia

Boobacbter, und man bann nicbl «»eeu, üb der Stamm wirk-
lich «xi»tie>^l oder existiert bnl. Weiter wird diu Frage der
.Stellung der llollentot l ei> zu den llnsi- b niäu n ern
l>eiiprochen. Man b>>ginut jetzt, di>! nnlenrhi<ule zu luc^hen

1«iden Kaaran «cbärfer zu faspen. und erkennt «ine hijchil

rnerkwürdis«' niierfin«tiriiinuug «h-i Or:uiiiu«tik der Hotten
ii.[.r:ir]:e tiiA hahiit i-^^'-hvn Spj-Hrbr0i;«lti. D<'tu \*»Tfu^»ii*r

eriiclieint hier die Annahme •in«'« direkten liamitixrbt-'n Kin-

flunv« tuialiwailbar: ec i^L-ieii lieute mit <.-iiier haiiiitischeii

Sprache vor iMtgar 'Mit bi« luicli iiiidafrika vurgedruugi u,

diadans iu {hran pbjitoehcii RigaiMeharteB in dar angairollanMi
alte« aevMkamnf anfgagaiigaii aaian, nicht abar in inyobleebar

wie t^pmch<-, Orainmalik, Ucligiim- l>ie Schnalzlaute der
Hottentotten «prii-lit Mfsnhnf ah Lelliem (v iii <ii!ii lUinrh-

männem) an. '• I,u»..:!i:ui ^er-^öi^i iincli ;,uf 'iiit-n s^e«d:il-

liehen rthn"graplji»t:h>'ii ünterKcfaied zwiacheu beioen Völkern,
der nicht überaehen werden sollt«: l>i« BucchiujiDner sind

noch beute J^er und .Hamiuler*, di« BottentuUeu aber
Hirten, wie alla UamiteD latt Jalutaiuaodea. Dia BatacUeie-
rung dar batariliieban Waadarangan ad ain« dar drinBaadataa
Anfgaben der afrlkanincben TMIurknnde. Welterhin wird
die afrikanische Steinzeit barbhrt. Man findet in Südafrika
.M>-)!<;«-n t'<''"li'^jr<*n''r Ktninwerkzenge, uml i'^ "r^tolit »irh die

II 'I h nijf.'-Li k hii 'Unit- l'nii;»' iiu'ii ilir«'iii Altrr .Mit. Hi.i/uy aiif

das Aller und die Uerl>uiilt der Kiim-üi H h o.l <•» i n » ismi
Imbye usw.) sclilieOt v. Luücban -!• h l- i l n k iniit-n An
sebauuug ßandall-Macivers an, der in ihnen Kalfembauwvrke
aiaht, dl« niebl ftitar nia vier Ma fdnt Jabriumdartia aaian
vnd nicbt* FhAnikiaebea odar MdanbiaidMa an rieb bittaii.

Im An'rM'iS daran werden die Pateneehim .Beweismittel*
dafür, 'h.b iiiHi) hier Ophir rwUtr l'unt «1 anehen habe, kriti-

siert uuil ii*'::- li'lnit. Di «iii ! zum Teil allpr-fiing» sehr
«:h«-;4c >. ,

: I Iii- ji -h h' 1 n 11- j:>'-tfl Ii ( Hei u rieh S < h u f > r weist
i'i- Iii i'.cr ili rn ilcrii-iit folgeu<li-;i ArVit ii,.'ehln.'hBi ägyp-
tiHi-h- hi^'ur Hii^ Uhotleftiib" ninhi, li.iLi -.rii' I'i;(i-r>«fhM »ägyp-
tische Grabttgur' eine Falacbung lU und daH Flinder* ralri«,

daraia fär auit arbUrta, aieb geirrt bat. Ob die MaalTanaban
Auldian aflgnaalnaOaliDng arlangan wardaiii IM nUardiiigi
noch »ehr zweifelhaft; di« histoiiiohia OaCCnpUe bat hkr
auch mitzureden. Vnli Beut in die Snin«B an tM hlnalB-
gelieiinniOt bat, wi-il i r nu« «^irirn unL'enauen Messungen auf
allerlei inntbemHiinrhi mi 1 i^ii tiKs. he Kenntnis«« der Er
bauer geschlossen hat, ist übrigens nicht erst, wie v. Lusi'hnt^

meint, durch Maclver, sondern schon durch Mennell (v^'l

Olubu*. Bd. 6i, S. I<7; erwittien wurden. Bei der Kritik der

AnafübrwKn iMnrC anpAablt «* rieb nnaeraa Kraebtens,
dia Bbar OpUr vm denen Uber Pont an tnnnen. Seine Idee.
diiS dort das ligyptische Punt zu «neben sei, ist wohl schon
gJ<:lch nllgumeiu abgelehnt worden, und es wurde auch sofort

darauf verwiesen, daU di« Figur, seihst wenn sie echt «ein

sollte, nichts beweist, weil man ihren Kundort nicht kennt
und weil sie wahrscheinlich tltirch Hündler <!r>nhin (gebracht

worden ist. BchlieSlich ! • K-h;>rtl;.-i »u h ilt-r V. rlns»er mit
der Cbinesenfrage und der britischen Kingaborenen-
pulitik in Südafrika. Wir unierschreiban dUNbana dea
Verfaaaers Siandposkt, daß in uiuervm äädwaitairikn dar
Kriag w varmaMaa gawatan wira. wann BMa aa dar Mttb«
fttr wart gAaltan büta. dia TUkantlmma an Tantahao.

— Das Krg''bnis der Vulksziihlung in Frankreich
vom 4. M*r» llioB ist .\nfang Tnnn.ir d. .1. vom franzftulschen

Uand^-I^iiii' i-t- 1 . eröffentlicbt iM nleii Danach betrug die

Kiuwobnerzahl (mit AusscblulS «ou Algier) 39253'2«tT, so dail

di« /unahiiie wil der vornngehenden /Ablung (19Ul) nur
',:80.i2'j betrügt, BekauutUdi geht dar ÜberaebuO der Oa-
bnrtan dibar dia TadaafkUa in Praabrriab, d. b. dar BaMag
dar Batrelkarangmaabma atiadig sarBek. In dam JabrfBnft
IHUB— ittül betrug er noch 4t46i:t Seelen. Zagenomroen hat
die Bevölkerung iu nur .<2 l>ep«rtemenla, am itArksten in

. Alpes • Maritimes, Boiirlto« du • Hhi'ino, Finist< ri', M-nr1he et

j
Mowlle, Nord, Pas d'- i n. • . RlK'ine und s<rini- Kx linict iliii.

j an den gnilUin Stedten dieser Departement«, dt« diu lüiidltuh«

I
Bevi^lkerung anziehen. So beträgt die Zunahme im Departe-
ment Sein«, wo Paris liegt, aliain ITitii.'ili. |>ari«' Kiowohuer-
nU Mibat hat mm Msa» suganonmen. Tin «tw« MOOOBfai-
arobwtr tut XarMlUa, nm atva inooo Lyon gewaobaan. Da-
gegen haben Bordeaux, Lille und Toulouse an Kinwohnerzahl
abgenommen: um 47O0 , bzw. .sifli) und 400. Di« Bewohner-
zahl von Quillt Ktienne ist sich fast gleich gebliebr-n, Ntrru
dngi-gen i-t u--:: Litt 3oo(R> gewachsen. Die größte AbnitlKiiti

mit je Uber lOOüO Seelen zcigi-n die Departements Urne und
I.ot. Folgand« l( 8täilt« batien iib>-r lOOOM Einwohner:

Paris 2 76839) N.inte?" 1,13247

Marseille .... M74t<J« liavro .... I-H24 .0

L>ou 472114 UuubtiiX i:<ilul7

BordaaMK. . . «»iSdT Human llM&v
LiUa fmwz Vamqr iios;o
TonkmM .... 14949« Kaima ima»
Kt-Btianne . . I4«T8S IVinlon loüS«»
Nizza i:u;i'i

— Up j, 1) f r H n i; der <irf?t/.e zwiscbt-ii A^^^M^'1•n

und Syr:-ri |i
i t-ngliiich türki»rh" Kontlikt übei l. : \ i

tauf der Grenze z»i»rhun Asypten und Syrien, der ,.\kab»
kontlikt', wurde im vorigen .liilire dadurch btigalagt» daC cinu

engtiach'tnrkis«be Kommiision eingesetat und damh beauftragt

wiirda, dan Oraniatralfeaawiaeban dem Ooltrnn Aitalm und dam
Millalmear to|Mgmphiieh atilinnabmen and aiu« den Hunlbr-
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116 Kleina Msakrielitcii.

I

Iii :iiHi WihalluiMen' entaprvchendH GrvuzÜDie zu vuruiarkeu.

Ihme Aufgabe wurde buld beeodut, und die beid«.u MüchU
aoeqMitnm 41* OceiiM durah <to AMtonHao vom LOklotar
1904« dm vor Vnrmm TwWtentBcht «ordaa kL tüm Oranm
war dort bisher uoiic-her, docb fahttaa ala nntere Karlen
.gawSknUeh in (ccrnder Utii« nm der HcrdMka de« Golf« von
'Akaba nach El-Ari«cli um Mirr^lroeer: Kl-Ariieh Mif-T. t\uf

dar ägj'ptiichen Seit*, Whlir-'n i nun ru;,v3nd (üo-e <'t:eu/

linie nocb etwas nach Ost«n — KDdjjiiiikt um Miiti imi'T

Bafah — vemcboben haben wullui, glaiili«- liin l'fnit.- mif

dau ganseu Nurdeu der Sioaibalblnael Ausprueh zu haben

;

4« mag dl«Amm ton Akal» waakwiit« naab Suaa lud voo
da iB nerioatlielMrlUalitiUkg naeli Ratab. Daa Il«ebt aobatot

auf der Seite dar Pforte gawenen zu «ein , aber «ie moMe
DatArlich Kurland iiacta|(ebn], dan die Edelst«inminen dar
Unlbinsi'l allein aumutzen wollte. Die endgültige, durcb
l:i I fcil« 1 bezeiclinftt« Grenze beginnt hei Tab«, wemlich vom
(iirt Akjtrii, tinc! sreht im allgaraeineu iii fremder Richtung
— uui in eleu In l.iirgen weicbt sie davoij • twu« nl r.fn-b

llafitli, das türkisch bleibt. Dia südliche IIAIft« des Cirflnt-

Streifens, voB Tab» bla Miqpaiii, iit alM ciMi|fga, waitar-
arme, nur von wenigaiB BMotaen bewobatc Wöile. Dann
wird das Gelände etwas wertvoller. Im Wadi el-Jaifl und
bei Hl Konseina auf ägyptischer 8uite wächst vtwa« Garste,

und et liegen dort einige «ehr ergiebige Urunuen, die die

Herden der Beduinen das ganze Jahr über mit Wasser ver-

sehen. llaaselUe pilt rim dpr Ijiint?«t'hRff f'I • ,\H;r» a-if <)<»r

tiirki»i:li!iii Svil-'. Sur.lwHri« vm .\n]u imf IhifHli /u ^rttt, ih.'

Stautwüite von Arahiu l'etru. n in ivkUiliiiiiiva und i>iep{)e tlher.

— Obar Biswirkung an Hecufern bringt O, Braun
alaan dvreb pbotpgraphiaoba Aufnabmen «DtereiOuten Anf-
•atz Id dan Sebriften der pb3raika).-«kotiom. Gesellschaft zu
Königsberg, Jahrg. 47, 190«;, liekauntlich bilden licli bei

Ktarkem Kmst in vollxtändig mit Kis bvdeckU'n Seen 8|mltvn,

die sieb natürlich mit Wn«s>'r f iUen. da» ebi-nfalls gefriert

und einen betrttehtlii h- n Iinicr. .luf die Uferrituder ausübt.

Bei plötzlich zunchmetKler iamperatur dehnt da? Eis «icli

stark aus, kann seinen ursprUnglicbcu Raum nicht wieder

«ionehmen und drückt so stark gegen dache Ufer, daß sich

vor dam Siwaiid ain Wall «nftttnnt, daaan SUha and
aabalTanbait aadi dam Xalartal da* üftra ilali riobtat Braiiit

bat di<-«e Erscheinung, die aOBIt Bieiet nur in nürdllcheo Kti-

matan, z. B. in Kanada und in dem nördlichen Teile der Ver-
einigten Staaten vorkommt, im Januar 1908 am Nordufer
dus Löwentui'" '!" m M i.siiin: beobachten und phutogrnpbitch
frvthalter. k >[i:ieu. liie grüüte H6he dds Walles, ömlich von
üfi t<tK'it l.iitz^n, b«trug 1,5m. In einem später erachiene-

neu Nachtrage wird auf die neueste ausländische Literatur

ibar diaw BnabaianMg Bemg «aaoaiBMB. Balbfati.

— Ober abergläubische Vorstellun^an nnd Ge-
bräuche dos Volkes ku Anatulian, und swar lomeiiat
di-r rhr-NTcn, ir.iirtit !'. W. äi- .T i- r |. ti ;i i; i oii in der Monats-
*'hiif'. ,liie «attii iliiclieii Mj-^iuii»-!!" i.l;iti'.iar 1»07) einige

Angaben. Net>eQ i.luzi', KüU-i \tn<\ l iircht pi!t '!»r ^bftsB

Klick* als eine Hautilin-'iii'hi- v.in Ki.nikdinii ii. KltukTn uml
Bausltenm ist er beÄondeis gefährlich- '/um Hohulz dagegen
bringt man mm Hab* dar Kindar nnd Tiara, bal Zagtlafen
wobi aneb an mhna «dar Sebwans, blau« Perlen oder Amu-
lett« an. E« sind die« in der Hegel Dreiecke aus Kupfer
oder einem anderen Metall, an denen rapiersclinitzel mit
arabischen Beecbwörungsformelu

,
gewöhnlich einem H|>ruch

aus dvm Koran. t>«festigt «iud. Ebenso gibt es tilücksamulette,
die matt »nw^bl an Mensch >i»«! Ti'^r nl» mich tin Hliu^ern
und (im ui-;.TUBtn anlu in^'t- Kri;ib. u lUt .'^1 .iliaijiiii.'daner

in Amssia ziehen ihren Kee hbvT die Augen, wenn sie einen
MinlODar s«hen , Hädvhvn br^decken die Btim mit baMan
HAndea. Qlkteu und Reben schiiixt maa «w deoi bSeati

Blieb aneb dadurch, daiS man SehSdel von Kfibea, Pbrden
«Dd Kanälen an den Bäumen befestigt oder aat bohem Stan-
jreu ring« an der l'mxliuniing <!inpl1au/.l- Tuglnckstag
gilt der Dienstag. Unglückbringeud sind die Stunden nach
!Si>nnununterg;ti)i;. Ks ist nicht i^vraten, dann etwa« zu kaufen

:

Milc-h würde dann gcrmnen, K»»)g zu Wasfcr werden. Doch
kann mau das verhmderu, ind«m man i-in äliickohen Kidilr

binainlagt. Manobe HoUsbauer achlagen u.tch dem 15. eine«

Vonata kein Sola mebr, weil mo meinen, es küme dann dui-

Wurm hinein. An beetimmte Tage knüpfen aiah aUarke
abergläubidche Vorstellungen nnd Qebrftuobe. Belm ersten
DonnerschUj; im Jahre wälzt man sieh am Boden, um die Flöhe
fern zu hnllvn. D.ik Itrot ist heilig und ehrwürdig, e« wird
all etwa* Lebendig bebaodalt, dai man nicht leiden lassen
dOtfb. Baa wAra a. B. der Kalt, «aoa man «• alt sankraobt

aufliegender MesHcrschnvide, wiu mit einer Häge das Holz,

schnitt«. Mau mull die Klinge vielmehr sanft in wagerecbter
Keigflag dnrehgehan bunan. Bar inalM Kalt der Btama and
Quellen im Orient labt noeb baute in de»Vanbnag datMlbaa
fort, allerdings in der Haupixache bei HolMMIBedanem, aber
auch bttxunder-« bei dem halb ntohaiBmedaoiadwo, halb christ-

lichen Stsiiirne iloi Kcs"-!-! E;-i!it-h. Kann man in der Nurlif

riii-(;l '.:il;»feii .
- > ni ilt-tii Viertel jemand gestorben. Il^ :

TiKCh \V«-in ven«chs*tit-n b«v^''is'. , dsiß die T^Jt^n dnmirli [»t-

gebri;n. WUhrend der Nach; .rif lit-n H-ii'-u .t.iuii irr -• t:

die Toten in der ituhe. Begibt sich jemand auf Kaisen und

Unter dam Wagen 'Snen Krag Waaear aat;' will mas daa
Grg>-nt«il, so zerschlage man eiuen Krug. Schreit eine Ktstar,

o besagt das, daß ein Gast kommt. Wiiacht man seine Hände
nach eim-m anderen, *o hüte man »icb . <iif K.jif«' nu« »einer

Hand zu nehmen; man warte vielmei:'', liii ei hinlegt.

Wird sie angeboten, ao lass« man .lie auf den llnml rii<-k«i:

legen, /um 8chluC winl iIih Totonverebrnrit: in-ipn^' ii''!!

Bki l'ilgortahrten nach einem geheiligten (irabe legt man
ab <« votaHlabail fItKbe darauf oder knüpft a* die «BMMlMlf
den SinnM Tnebeoden, Lappen, Bänder, Itehnira Uad Bind'
fäden.

— Bahnprojekt für l-'ranzüaiscli - Kongo. E4 hat

nicht an Bahnproj<-kten zur Verbindung der Gnbunknxttt mit
f^utpm di.tr schiffbaren nürdlii'V.if^Ti Ki>t-iij*'j^nflii«t*^ i^i^f*"}i1t, und
.inninl, 1894 bi» IH'.IB, ist dit: '1 t i-t« eim-i .Kli- ii Iliiliu luiter

Beuuizuug des KlußtHles des Kwiilu • Niari auch «tudivrt

worden; «ie wUte von Loango nach Brazzaville fttbreo,

477 km Uni; Wiarden und «2 Millionen Krank kosten. Be alod

aber diese lYoiiekte eben nur Projekte geblieben. Meiierdingi

ist wieder «in Pn^ekt aulgetauäit, dessen Orbeber der be-

kannte (ieneralkommissar (•«ntil ist und für das «r den
franzi>*iiicbea Kolonialminisier insoweit intereaaieri«!, al« dieser

dem Vorschlage zustimmte, den Verwaltun(»»iiberi)chnS d»«

C(m(»o frani,ais vom Jahre 1904 für die V .rHr'K;iii-ii « irn 1

Buhn vom Gabun nach dem LikUMla-Mosaaka zu vxrwemJen.
K« wurde eine Kommiaiion Ix-stellt^ die IvOh und lUOB drauOeu
gearbeitet und nun eine Traue angegeben und Kostenatuchiägc

Smacbt bat. Bin* der KmnminrionamitgMedBr . Kapilta
imbier, bat In .La OdognrapUe* toiu Dasember v. J. dar-

tiber einiges (mit Karteu«kizze) mitgeteilt. Danach soll die

Bahn bei Owendo am GabuoäHtuar, 1'2 km südöstlich von
Librevilli», beginnen urd hr'. |p il.ju Of^nnr. crrsichen.

Di<^^<•' tTiirk tut üüukn. ;:iri- ün.i «iill irjuoü ir. (.f.. Kilo-

meter, im ganzen also -.*i,4 Miitiuneu i'r. baauspruclieu. Von
Ndjole ab soll die Bahn dem nördlichen Ufer dea Ogowe bi>

zur Einmündung de* Iviudo folgen. Diesel Stück ist «bvnfalU
200km langi Infolge der aobwtorigwt Arbeit im Ogowetal
aber erbeblleb lanrer: ea eoll 35 VlBlmien Vt., der Kuometar
also rund 17.'^(<00 Fr. ku»tcn. Von der Ivindomnndung end
lieb »oU die B^thn ostwärts nach Makua führen, von wo ali

der Likimii-M tsMika bis zum Kniigo sf!:iff*>rii ist. Hier »ind

wesentlii hi! s. liHierigkoiten im lit zu iil^rw i]nl(»n. Da« Stü* k

ifit 4.30 km laug, die Bauko«lt!n s.D.mi i.ijwü Kr. pro Kit»
•ric". r, im ganzen al»o rund .SO Miilnmt-n Fr. betragen. Dem-
nach würde dies«- ganze Bahn UM km lang sein und 10< Slilliu-

ueu Fr. boetan, wae ffir den Kilomater «ttra IS&OM FT.

ergibt. Otmbier ((laobi, daH die Babu «idi rentieren warde,
da« Ogowegebiet «ei reich an Kautschuk. Natiirlich würde
die Bahn auch dem Verkehr mit dem französischen Schari-

und Tsadsefgebiot dienen. Die ilittcl sollten durch «im-

Anleihe der K<doni« aufgebracht werden. Ks iül immerhin
miiiglieb, dait dieses I'rt^kt eis günetigere» Scbioksal liat als

saim Torgilager-

— Die franiOaiwben Höhli-n, die uns «cbon ao maMbat
prKbletoriiobe Mtsel aufgegeben habeu, bereichem unt aber-

midl mit einem Problem. Kelix Bcgnault in Toulouse bat

in der Höhle von Gai gas (Ilautes-Pyrtet^es) auf deu schiin

Weil! gllinzendeu Sbilagniiten eine grolle Auzahl roter und
•chwnrzRr Handabdrücke gefunden. Sie sind so ent-

standen, daO man die auBgebreitete tlaml nvt die weiße Kläcb«
legt« und dann mit mhwarzcr O'l. i p ti i l iu b« umfuhr,
daß die Uaud aelbai ul.1 eine Art weibrr Silhouette auf dem
Biala^mit eischeinL Sie franittsiaeben PiUhiotoriker C'ar

tailhac nnd Breuil beben rieb von dem Vorbaudenneio
der Mandabdvüak« iUkanaiigt (I/Antbropoingie iwe. 8. e34X
wiiMn aber aneb keine Erklärung. Handabdraiske apielen
bei Nuturvölkein eine grolie Rolle: unter den auetraÜMbea
l'ikt-i^'raphien kommen »ic vielfach vor, etwnso unter daa
nordafrikaaiaobaa fetroglypben , und hAuAg sind aie untar

FeleritrangaB.

TsMilmsUMMv Bnlalnset! H. «Inier, MHiefWw-IMfNii, tlauvOtTsll* M. - IHiu*. Prioilf. Vlawe« w, S«hM, I
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KMUnok SV OMk OkMviBtanA Bit dar yi«ligi|i««innin iMlattal.

Sambaqui-Forschungen im Hafen von Antonina (Paranä).

Aaag«ftthrt im Auftragt! de» Musuumi« für Vulkerkimdc in Uamburg vou Vojtecb Fric.

Onritiba, im Okiober 1906.
|
fehlungen kam mir die BeTfilkerong fiberall aebr liebena-

I Ihwnhl mir Iftirler »lir kante Zeit zur VerfOguug !<t«ii(l, würdig ent^'iigeii, und .>s wurden mir von der Mimizipa-

war ich dennoch in dar Llgti dia üambaquis in der Nihe 1 lität ein Bout mit Muunachaft und dia für die Auagra-

Too Aatonliia im Staate Fteraai aiaailiah gaaan la ata»
|
baafeo aatigen Arbeiter aar Verlligaag faeteilt.

BiE sAmgins
m lAFEN TON ANT09INA (PARAlVi]

FMB« Rout«

dieren. Diesen Erfolg habe ich der mir von allen Seiten

gewihrten Hilfe verdanken. Mein Dank gnbührt
•1 nur VH-ilukupteAchlich dem Gouverneur de« St«At>:-<. d<

Empfehlungen mitgab, lodano l'rofea»or D&rio VelloBo

aaid Senhor .luliu I'erneta, daM«a Gutfreundaohaft ich

habe. lofolge dar aiir atttgagebenea Eaip-

izoL Iba.

Viele Fragun waren cb, deren Beantwortung ich von
diesen rnterBiii-hunge-n erhoffte, aber nur wenige hnben

Aulwort gufiinil ij : vinlmehr taucht'' eiuf g.'in/e Ruilu?

neuer auf, dir wahrscheinlich erst nach dt>m Studium

dar ,im luuern des Paraudstaatet« lebenden Botooudoa

s Sokleng- Indianer, fibw die wir biabar ao gut wie

le
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IIB Vojtieb Fric: SKnibaqai-l''or(chang«n im U»fi<u ron Aotonina (I'arana).

nicht« wiiHn (Zeitscbr. f. Ethnolofp« 1904, Heft 6), zu
beantworten Rind.

Ks iat schwer zu erklären, wie es möglich ist, daO
ich Ober die Sambaqiii« so lanfie auch uoter den (ie-

bildeten eine so Ucherliche Anxicbt halten konnte: ich

war oft gezwanf^en, den Leuten klar zu machen, daß die

Sambaquis nicht von der SintÜut angvhnufto Knochen-

inengen, und daß die Skelette, die man in ihnen findet,

nicht die von Sündern aus Noah» Zeiten sind. Das
nämlich ist noch heute beim Volke die herriichende An-

icht, TOD der es sich durch keine Beweise abbrioKeu

läOt. Das macht gewissermaßen einen Teil ihrer Religion

«US, ist für sie ein Dewei» für die Wahrheit der heiligen

Schriften; es ist sozusagen ein Dogma, an das man, ohne

Abb. 1. 8anbaqiii-Aiist«rBschaleii. Ktwa d. Gr.

»a denken, glauben muß, gegen das keinerlei Beweis

•cceptierbar int. Wie ich glaube, stammt diese Ansieht

noch aus der .lesuitenzeit.

(rleich am erstun Taiit, nachdem ich um 4 l'hr Ton

Curitiba angekommen war, besuchte ich den nächsten

Sambaqui in Begleitung des Senlior Ignacio da Costa

Pinto, der »ich mit diesen Studien aus Liebhaberei

schon zeit Dezennien beschäftigt. Kr hat Tersebiedene

interessant« Sachen gebammelt, von denen ich leider —
er hat sie alle fortgegeben — nur die Zeichnungen
sehen konnte.

Dieser SambB<|ui ist etwa l'/j Stund« von der Stadt

entfernt und liegt inmitten der herrlichRten Vegetation

der Serra de Mar. wo jeder Baum einen wahren Botitni-

scben Garten darstellt. Die Kinde ist mit Hunderten
von Tarnen, Moo»en und anderen epiphytii-cbcn und
{Mkrasitischeu Pflanzen bedeckt; da sieht man zwischen

den Asten riesige Bromelinceen (Vre.sia bieroglyphic» u. a.).

Aroidean (Pbilodendron, Antnrhinum), Rhipsalideen nnd
Orchideen; welche .Schätze für den Botaniker, welcher

Anblick fOr den Naturfreund!

Am Ufer verändert sich dieie schöne Flora des Ur-

waldes und wird zu einer stark kontrastierenden Sumpf-
vegetation: „Mangal". Zwischen diesen beiden V^ege-

tationskontrasten liegt nun der Sambaqui an einer vor

den Stürmen geschützten Bucht. Iiier lebten viele .lahr-

hunderto glückliche Menschen, ohne von der Ziviliiiation

gestört zu werden, hier feierten sie ihre Austernbankette,

schütteten «ie die Schalen auf einen Haufen, hier blieben

absichtlich oder unwillkürlich zerbrochene Steinwerk-

zeuge liegen, eine Schicht legte sich über die andere;

und so ging es von Jahr zu Jahr, von Jahrhundert zu

Jahrhundert, und heute sind diese Sam-
baquia der einzige Beweis für die einat-

maiige Kxiatenz von großen Völkern.

Die KntWickelung eines Samboqui
können wir bei den heutigen Ufer-

bewohnern gut beobachten. Man ist,

um »ich nicht die Füße zu verletzen,

gezwungen , die Austemscfaalen auf

einen Haufen zu werfen, und so ent-

stehen noch heut« mächtige Haufen —
oft nur durch einige wenige Indi-

viduen — , die sich nur dadurch von

den alten Sanibaquis unterscheiden,

daß man unter den Schalen »tatt der

Steinäxte zerbrochene Porzollanteller,

(ilasllnschen, Stücke von eiserneu In-

strumenten und BlechgefäUen tindet.

Heute leben an diesem Santbaqui

zwei Menschen, die diese Reste zum
Kalkbrennen ausnutzen und so mit

schwerer Arbeit und Mühe das Nötigste

zum Leben verdienen. Ihr Kalkofen

ist sehr primitiv. Sie legen in einem
Kreise von 0 bis 10 m Durchmes«or bis

zu einer Höhe von 1 bis 2 m Hölzer

in strahlenförmiger .Anordnung, be-

decken diese bis zu gleicher Höhe mit

Austernschalen, die sie (mit einem primi-

tiven Handsieb aus Bambus) von der

Krde gereinigt haben, und dann wird
das (ianze angezündet; irgend eine

Mauer oder ein Ofen, durch die man
die Hitze konzentrieren oder ausnutzen
könnte, wird dabei nicht angewandt.
Da die Steuern dieses Staates so hoch
sind, daß nur noch wenige Kalkbrenner
weiter arbeiten können, ao werden die

größeren Sambaquis noch für spätere Studien erhalten
bleiben.

An dieser Stelle habe ich nur sehr wenig gesehen,

da sie schon vor vielen Jahren umgewühlt wurde; jetzt

benutzt man hier schon die kleinen Schalen, die sich

früher nicht lohnten. Nur die ganz tiefen Schichten,

die im Niveau des Wassers liegen, sind biaher unberührt
geblieben, aber .Vusgrabungen in diesen Schichten wären
zu schwierig gewesen und versprachen zudem gar zu
wenig F.rfolg.

Den nächsten Tag verbrachte ich mit Vorbereitungen
in der Stadt; um niicfasteu Morgen um 4 Uhr war das
Boot mit 5 Matrosen fertig, und wir fuhren nach der
gegenüber der Stadt Antonina in einer Bncht des
Hafens gelegenen Ilba da Guamiranga (oder wie sie

jetzt beißt „Vainiranga"). Kurz vor Sonnenaufgang
kamen wir mit Hilfe der Flut zur Insel, wo ich dann
in der Nnbe eines kleinen Bauernrancho meine Zelte
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kufb»ute uad wo ich auch Arbeiter fQr die Ansgrabun-
gsn mietet«.

Unmit ttisarw Lsgen licigt UMr dar grtfitao Siuii-

Irnqnia, dar «um lAog» ob S96 m und «in« BraitB tob
60 bis 70 ra hat. Er beginnt iin oiiipm holieii tri cTtetiHii

Kamp uikI 'uildet elneii in litiu Munguhumpf hiurin-

reichoniieu Kiti l v>;l. (iio KurtBl.

ßei genauer Uatracbtuug dar Qegoud bemerkt lu&u,

dkfl dar SAmbtkqui absichtlich in dieser Form angelegt

warde, am den Zutritt sun Rio Uaating«, io dorn sich

Tiala Auatom findao, aa arlaiehtani, und daß di« v«r-

b«Mclit«ii S^alttt 4Ma dfanoo aoltteii. «in« BrOdca aW
das Snnpf an Inldon.

Aber uucb zu einotri iiriJuruti Zirocke dlfiriti' il-"!! (ia-

maligen liflwohiiRin diejte liseige Mauer: Zur Zri: dtr

Flut tyi>ch\viii(lol der ganze Maugal unter Wasser, und
«B bildet «ich swiicben dieser Insel und der Uba da
Guaairanguiuh* ein großer See, der

kh aU FiMhen ftüt, die mit dar £bba
wiadar aur 8aa larttbkaakaliraB andum.
Ditnb di« Mailar abar iat dt« KfigUeb-
keit der RBckkehr fAr rie nor anf dai

B<-tt diiB fimtlugsflüH JOS beschrttnkt,

und mau kaoti »o mit Netseo oder ge-

flochteueo Körben ohne viel Arbeit

groBe Mengen an Fischen faageiic

Bei meinen Auegrabungen ia
~

Sambaqni bab« ioh große Mangan mm
Griten rieaigor FimiharieB gafanden,

ein HuwcIb dafür , JhC die Leute hier

vt-riiiiItiui«iiiAQiti' nti'hr I' iscbe gegessen

bubiMi uN dio l'uwulinrr iiuderfr l'liitzo.

Ihe liohe dieser Mauer, die an manchen
Stelleo bis 10 m beträgt, ut gewiß da*

dnreh geringer geworden, daß das

Ganse doroh sein eigenes Gewicht um
-nahrar« Mctar tialar in dan Snmpf
geaonken ief.

Bei der Aiugrabung fand ich an
Geriti^n nur .inchs roh gearbeitet« Stoin-

wiTk/Lii),'r. Sie etammeu alle tinfo-

ren Sfebicbten ; die oberen worden schon

vor 40 Jabnn SUB SalkbrcnaHi •r-
wendet.

INaaa Staina ^antan woU ana
öffnen der Austern. Man kann bei

Tielen der Ton mir gefundenen Aaatem-
schalen (Abb. 1) tioobachteu, daß sie,

nachdem mnn ihnen suent mit dem
Stein die Sjiit/Ai al>geschlagen, dann mit einoui »uden-u

^«charfen Stoin (ftölTaet wurden. Zu diesem Zwecke also

dienten die vjrsrliiedeaen Steine, die ich in den Schichten

faad{ ai» «ind mehr oder vanigar baarbaitat and oft aar

ein abgabroahvnea Slfiok Granit.

Als wir eines Tages — wir hatten unsere Arbeit

ziemlich früh angefangen und konnten der Ebbe wegen
uicLt nach uiis>-rfm Lni,'er zurilckkeliveii — gi'xwurigen

wartiii, unsere Mahlzeit zu improvisim uii uud uaa mit

rohen Austern za begnügen, könnt»' icli l-cubacbten, daß

maina Arbeiter genau in gleicher Weise den Muscheln

•nt aui Moem Stein die Spita« abaaUagin wA «ia dann
mit aiaan BnaehmaaBar ARnataa.

IMe Sambaqnts aeigen Tenoldadane pariodiaeb «ah
wifderlioletidti ScLIcL',<mi , die entweder yersnbiedene

Kulturperiüden oder verwchieiiinc den Ort bewohnende
Vulkrrschaften charakturi-HieriMi. \*if Si-Kiclif, dift man
am häutigsten findet und die daneben die gruüui Mich-

tigkeit besitzt, besteht ausschließlich aus roben, nicht

gabranntas AnatariMohalan, ohne Jade Spur von Feuer.

Außerdem findet mau Schichten, in denen die Auatem
mit andern Muschelarten (Uacuou «dar die ilwliah»

Snruru) gamiaoht aind, nnd in danan man oft aarar

Hdhkobla, abar nie Asohe oder Erde findet. Tthtt «wei
Scln'rliti'ii ^jezi'iidinen meiner Ansiclii nitr:h Peri uleii , in

wühntond*5U«u diu tiewubimr in der Nitiic dur Sainbi(i((us

und dort nur die Abfalle aufhäurten.

In anderen .^bicbt«u wiudur tindet muu viel« Üa-

cncumuacheln , dagegen sind die .Austern selten, und
allea ist mit Erda nnd Kohle ganüaeht} die Anatem aind

im Fen«r gawaaao, gobraani, In diaaar Paciada ba-

wohnte ein Volk offaÄw di« Oiptd dar 8aalNMi«ii« «in

Volk, das nur gekoehta oder ganratana Anlmrens aß.

Iiier findet tn.in auch Tereiozelte Fiscligr.iten, Zahne
on jagdbaren Tieren und sehr aeltuu Menschenkuoohen,
an denen man k«ui« kttatkliaka BaaabRdignag ba«b-
aohten kann.

FalaMtdunagan van §1.

Dia Uain A
bat Gonuaba (BoUrU).

In iillen du'^yn Schichtou kauifu , wie mir genagt

wurde, begrabene Letcheu vor. leb habe keine gefunden
und muß mich auf dio Wiedergabo tou Mitteilungen be-

aebrtnkan, di« mir anf mein« Fragen TersabiedBn« Ar-
baitar nnd Kilkbrennar maabtan. Heim Pinto Tnrdaake
ich vlala Motiaan daraber.

Die Leicben liegen immer mit dem Kopfe nach NO
und sind ontuüdur mit ciiinu Stein bedockt oder ein

Stein liegt unter dem Kopfe oder unter der Schulter.

An Beigaben fmdet man SteinweAsangat baaaadm« Axta,
Ffaibpitsen und Siteinperlen.

Man aall ganaa Xirohbofo tou so regelmftSig Bagra*

b«nan g»fon&n baban. B«i einer Auagrabnng hatte

man viala Skelette ohne Beigaben anfgadaokt uad ge*

meint, sie stammte!) aus eiru m Kriege. Im .Sambaqui

Camillo (III : Imlie n Ii Srliicliten trefnndon, die Ton den

vielL'n ii; innen fnth.iltuut'n IviLlen t^unz -chwarz \v;ir-'ti,

und in donen recht häufig cerychlagene Meuscbeukuocbeu
Torkamen.

Die ätainwerkamg« aind gana roh und nopoliart

16*

DigitizectCy Google



lao Vojtioh Kric: Sambaiiui-ForiobaDK*» im Ukfen von Aiitonink (I'arani).

Es handelt sich hier offenbar um ein Volk, daa mit

groDer Vorliebe MeoBcheofleiscb aß, oder um eine Ab-

teilung, die mit vielen Kriegsgefangs neu an diesem l'laUse

ausruht« und hier ihre Orgien feierte.

Nach dem Sambuqui von (iunmininguinha (II) fuhren

wir mit einheimischen Kanu«.

Diese hier sind sehr acböu gearbeitet und haben eine

elegante Form, wie ich sie biüher auf meinen Reisen

nur bei den Guatoindianeru beobachtet habe. Ich glaube,

daß die Form dieser Kinbäume in den verscbiedeueu

Gegenden Brasilien^* aus den ursprünglichen Formen her-

zuleiten sind, wie sie die Portugiesen bei den Indianern

vorfanden. Dort, wo ursprünglich Guarani wohnten,

findet man bei der Jetzigen Bevölkerung ganz roh ge-

arbeitete Kanu», die genau so aussehen wie die, welche

die Indianer in wildem Zustande in Gebraacb haben.

Sambaqui II Uegt

ebenso wie faHt alle an-

deren an der der See oder

der Ducht abgewandten

^ite des Borges; der

Zweck war wohl, sich

gegen die .Seestürme zu

schützen. In einem tiefen

Kinschnitt, der sich in

einer Tiefe von 7 m aus-

heben lieO, waren alle die

besprochenen Schichten

recht gut sichtbar und
wiederholten sich mehr-

mals.

Die in der Nacht ein-

tretende Flut benutzte ich

dazu, mit dum Kauu den

anderen Hafen am Ende
des Sambutiui II zu be-

suchen, und am nächsten

Tage fuhren wir dann nach

dem schon benproobenen

Sambacjui Caniillo (III).

Er liegt inmitten des

Mangalsumpfes, wo durch

einige Steine eine kleine

Insel „Em tempo daonra"

gebildet wird. Der Name
des Sambaijui stammt
daher, daß vor langen

.Jahren ein Negersklave

namens Caniillo täglich

hierher kam, um für seinen

Abu 2. Schädel Im Samhaqal Camillo.

Herrn Kalk zu brennen,

.letzt hat man hier wieder mit Kalkbrennen begonnen,
und deNhalb habe ich einen Teil des .Sambaqui vom Wald
befreit gefunden.

Einige in einem Haufen von Austeruschalen steckende

Menschenknocben hal>en die Arbeiter unberührt gelassen;

in der Umgebung lieO ich rings weiter graben. Die

er«tten Spuren der Roste wurden unter den Wurzeln
eines gofalisuen Baumes entdeckt; beim Weitergraben
fand sich dann der Schädel (Abb. 2), vermischt mit

anderen Knochen. Im ersten Moment dachte ich an

eine Sitt«, wie ich sie beim Kadiuvcostamm beobachtet,

nAmiich daß man einen fern von der Heimat gestorbenen

Indianer provisorisch so lange eingräbt, bis das Fleisch

verfault ist, und daß man dann erst die Knochen auf

den Begräbuisplatz transportiert; nur dadurch konnte
ich mir «unilchet erklären, daß 8chlü!<8elboin und Ober-

armbeiu unter dem Schädel lagen. Itei meiner Aus-
grubung eines Kadiuveokirchhofin (vgl. Mau 19Ü6) hatte

ich die Skelette in ähnlicher Lage gefunden. Erst bei

genauerer Untersuchung entdeckte ich dann, daß aU«

Knochen zerschlagen waren, offenbar zu dem Zwecke,

das Mark herauszuholen und zu essen. Aus diesem

Grunde glaube ich, es handelt sich hier nicht um einen

Bewohner des .Sambaqui, sondern um einen Feind diesas

Volkes, den man im Kriege gefangen und dann ge-

gessen hat.

Während ich die Photographic fertigstellt«, fand

Senhor Pinto ein zweites Skelett unter denselben Ver-

hältnissen, nur daß auf diesem zweiten ein Stein lag.

Dieser Stein war flach und zeigte keinerlei Anzeichen

einer Bearbeitung, so daß es sich hier wohl nur um
einen Zufall handelt.

Der Schädel des Skelettes Nr. 1 lag ursprünglich in

horizontaler Lage im Wurzelwerk, war aber durch das

Fallen des Baumes zusammen mit dem Wurzelwork ver-

tikal aufgerichtet worden.

Die Wurzeln haben ihn

völlig durchwachsen und

gesprengt.

Der Schädel des zwei-

ten Skelettes lag mit den

Augen nach ob«n. Auf
den er8t«n Blick ist hier

zu erkennen , daß die

Menschenknochen nach

Verzebrung des Fleische«

ebenso wie die Austem-
•chalen auf diese St«lle

geworfen wurden. Beide

Skelett« sind natürlich

ohne Beigaben.

Wer waren nun die

Bewohner des Meeres-

ulers, die hier jahrhun-

dertelang Austernorgien

gefeiert und diese riesigen

Berge von Schalen auf-

gehäuft haben?
Waren es die Ahnen

der heutigen Wilden, Ober

die wir so gut wie gar

nichts wissen nnd die wir

unter dem Namen lioto-

cudüB kennen? Botocudos

übrigens, die nichts mit
den Botocudos von Nord-

brasilien zu tun haben,

die von den t'aingang-

iudiuuLTti Suklengs genannt werden.

Ich glaub«, daß es sich bei den Bewohnern der Sam-
baquis nicht nur um ein Volk handelt; wie man aus

den verschiedenen Schichten ersehen kann , gab es da
verschiedene Sitten, verschiedene Kulturstufen. Viel«

Merkmale aber weisen darauf hin, daß auch Botocudos

am .Aufbau der Sambaquis beteiligt waren, daß sie erst

vor kurzer Zeit durch die Weißen von der Küste ab-

gedrängt wurden.

Einige Ta^e, bevor ich meine Sambaquistudien be-

gann, kam ein Telegramm aus Paranagun: ,Na madru-
gada do dia 13 do corrente, umu horda de ferozos boto-

cudos tentou atacar uma casa nas proximidades da vill»

de l'niäo da Victoria. Pres«ntidos • tempo os traivoeiros

selvicolas nao coDseguiram levar a effeito o seu saugui-

nolento intento. A policia, que s« conserva em activi-

dade por tvr percebidu a sua approxima^'äo , ü (|ue

devemoB n esta bora uäo estar lamentando niais uma
desgra^'u. I'm forte dustacamentu segufa ao encal^o dos

perigu<<os indios, ({ue se internaram dm matas."

Digitized by Google



Vojtioh Vrih: Samltaqui-Fortohungon im ilsfi-n von Antoniu» (Parani). »1

Ich habe gleich Temucbt, NftherM Aber diesen Über-
fall zu erfahren, und wkiiu es mir möglich Hein nollte,

die luilianer xit erreichen, will ich eine Rei«e dorthin

machen.
ila genügte, daO einige Indianer narhtR an eine l'n-

zenda kamen und dort laut riefen — wa», dais hat nie-

mand Torstanden — , um Soldaten gegen sie aunzu-

Bchicken; und nicht nur das, e» machten sich auch einige

Priratleulo unter Führuiii; eines Italienurs auf, um die

bösen, gefährlichen Wilden zu strafen und das Vergnügen
zu haben, Menschen zu tdteu. So etwas geschieht täg-

lich überall im Butocudoagebiet. .leder Indianer, den
man Hndet, wird erschossen, und außerdem hat mau
auch ganze Expeditionen ausgerüstet, um die Wilden zn

t(>tcn, kleine Kinder zu stehlen und sie dann f(kr 100 Mil-

reis das Stück zu Terkaufen. So etwas geschieht in

diesem Jahrhuudert in den zivilisiertesten Staaten Rra-

•iliens! l>ann braucht man i<ich nicht zu wundern, wenn
die Wilden dem lieispiele der Zivilisierten folgen und
dasselbe tun: so wurde in dieneni Monat ertt in der

Nahe des Rio

Negro im Süden
des Staates eine

Familie ermor-

det.

Eine ganze

Anzahl von J'ur-

•chern hat über

di«8« Zuetinde

geschrieben und
hat dabei immer
die Hrnsilianer

als den schul-

digen Teil bei

diesen Men-
schenscblichte-

reion bezeichnet.

Ich halte es für

meine T'llicht,

hiergegen zn

protestieren. So-

weit ich fest-

•tellen konnte,

sind es gerade

die europäischen Kolonisten , die die Schuld an diesen

Zustanden tragen; sie unternehmen zwar nie einen

richtigen Feldzug gegen die Indianer, wenn ihnen aber

einige Dutzend MaisAlireu gestohlen werden, dann
schicken sie gleich lange Telegramme ülter eine „.\ta({ue

de indios" und verlangen von den Behörden, daß die

,traii,'oeiro8 selvaticus" für ihren Frevi-1 mit dem Tode
ihrer Kinder und Weiber bcxtraft werden. I>er Kolonist

TergiOt dabei, daU er in einem Lande lebt, da« den In-

dianern gehörte, daü er nur aus diesem (irunde das Land
für einen lAcherlich billigen Preis gekauft hat, daU eher

die Wut und die liacbo der Indianer berüchtigt sind.

Zu diesen Indianerverfolgungen werden sogenannte

„bugroiroa" benutzt, die in der Regel selbst Indianer

Bind oder doch dieser Rasse nicht nllzufern stehen. Ich

habe bereit.s auf meiner er^ti-u Reise im Staate Süo

I'aolu derartige Individuen kennen gelernt, die ihre

Winchesterkarabiner mit Indianerzahnen ^geschmückt"
hatten, die für Jedes Paar Menachunubrou bis 130 Mark
(»ekommen und die aussrhließlich durch .lagd »uf Hugre.-i

ihren Lebensunterhalt verdienen. Es ist |>eiulich, «olcho

Tertierten Menschen von ihren Waldzügon erzählen zu

hören: „Es ist herrlich, zu sehen, wie ein von einem

Räume heruntergeknallter Indianer von .\at zu .\st

herabfilllt und d.inn tot auf der Erde liegen bleibt." —
Olobiu XCI. Mr. ».

Abb. *. Felruglfphe in der Nihe von Antonliia.

„Und können die Bugres wohl auch sprechen ?" ist die

gewöhnlichste Frage von Neugierigen. „Sim Kenhor,

fallam, parece gente, mala < bicho de roatto" („.lawohl,

sie sprechen, sie sind den Menschen sehr ähnlich, aber

es sind Waldtiere *").

Es sind das sehr traurige Verhtltniase, aber mau
soll die Schuld daran nicht den Brasilianern zuschieben,

wenn die polnischen und deutschen Kolonisten der schul-

dige Teil sind, Leute, die selbst eine Heidenangst vor

den Indianern haben und sehr selten selbst gegen sie

ausziehen. Ich konstatiere, daU, bevor dies« europ&i-

schen Kolonisten in diesen Staat kamen, derartige über-

falle auf die Botokuden zu den größten Seltenheit«n

gehörten.

In dem oben erwAhnten Vorstoß der Botokuden bis

zum Seeufer nach Munioipio de Guarotuba haben wir

einen Beweis dafür, daß sie wieder eine Verbindung mit

dem Meere suchen. Dieser Versuch kann keinen anderen

/weck halMsn, als wieder in den Besitz von .Vustern zu

gelangen, wobei dann neue .Samba<|uis aufgescbicht«t

werden würden.

Sollte es ihnen

gelingen, so

würde man bei

späteren Unter-

suchungen eine

Schicht linden,

die aus Erde,

vermischt mit

zerbrochenen

eisernen Instru-

menten , Wein-
Haschen, Porzel-

lantellern und
anderen Resten

der modernen
Zivilisation und
Austeruschaleu

bestände.

Ks ist sicher,

daß die Indianer

nicht deshalb

hier in diese (ie-

g«nd eingedrun-

gen sind, um einige Fazendeiros durch Schreien und
Schlüge gegen die Türen zu erschrecken, »oudem daß
sich wohl bei ihnen eine Kriunerung an den leichten

Nnhruugserwerb am Meeresufer erhalten hat, und daß

sie nun derwegen den Versuch machen, hier wieder Fuß
zu fassen.

Wer waren aber die anderen Völker, die diese bie-

genden einst bewohnt haben, die uns ihre SteinwalTen

und die Reste ihrer Menschenfresserei in den A\isteru-

haufen hinterlassen halfen V Wir können ihre Spuren in

ganz Braifilien tinden. Überall dieselben Steinäxte, die-

selben merkwürdigen bis 7.') cm laugen Steiustöcke. Die

modernen Schnniakoko finden, wie sie mir erzählt haben,

im Innern des Chaco, am Ufer eines Flusses solche Stein-

äxte, versehen sie wieder mit langen hölzernen Stielen,

schmücken sie mit Federn und benutzen sie l>ei religiösen

Maskentnnzen („digilibut"). Erst jetzt finde ich eine

Erklitrung dafür, weshalb die Schamoknko, die schon

lange gut« eiserne Äxte besitzen, immer ihre viele Kilo-

gramm schweren Steinäxte mitschlepp»!n. Sie wissen

wohl, daß diese Äxte von den früheren Bowuhuern des

Landes benut/.t wurden, daß diese Äxte tägentnra der

Geister sind, und deshalb versuchen sie in ihrem Geister-

tanze auch die Waffen der (teister nachzumachen. Fehlen

ihnen derartige SteinwalTen. so stellen sie auch au^<
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hartem Holse Äxt« her, mit denen sie — sie taten dai

in iiicinfr C^egenwart — l'almkohl gewinnen. I'iis w;ir

alHjr 2ur Zeit einer riesigen Überschwemiunug dtta l'ara-

guayflosaea, als wir an allem Mangel litten. Dicaor

Mangel war wohl der Grund, weshalb nie mich diea«

religiöaeu Äxte zum praktischen Oobruuili buautzten,

•IM AaiiiBhiDe, die in mir dia Anaidii httionM, di«M
ixte wlrra im ttffUoIiMi OcbcvooL

Nach einem Roirun entdeckte ich in l'niitü Cimado

im I'arAguay-('!iikr>> •äinge MeDsobenknochen und grub
i^iü jiii-,; düboi fiinil ich dauu. tnttft Am tamdilaiBiMien

Knochen eine Steinaxt.

Aber noeh mehr; im Norden hat Boggiani groO«

AiugnbuDReo In l'unto Casado unternommen. Die duhei

mtiig* gafOrdart« Sammlung habe ich nach eeinem Tode

ttm ••in«» BrtMiar tifardn UUÜMcUoii«& Praia«m ttO Mark
für äM HnMmn für Vtdlcwlniiide in Bsrlin «rirorben.

Sie bssti-lit au^ tuiii;;'r-ii ünicbstOckon Ton Menscheii-

»chädeln, tiie eicIj (liirL-li iljr« lH>«ondere l>icke auszeichnen,

und aus Topfsobei ,
liii; «iifi vtrscliii'ticiu» Iy)ir-ii

raprtaentieren. Der ein» i'ypua gleicht grimu deu 1 upreu i

dar modernen Kediuveo, die früher dort gelebt ha1>en,

d«r iw«iti0 dauaii dar häutigen Tnmaudia (SebamakokoJ,
j

und dar dritte rnffiob laigt ditNlWn Hitteiii«mMrt*t db 1

man mich in den liiaiig«n Sambaqnii findet I

Ib Pnnto 14 de Ma.To finden sich 0,80 his 1,00 m hob« |

SAmbaquiü, die au3 Schnecken»chnlen bestehen. Boggiani

hat dieüvn Haufen, der ihm f^hArt«, uutenuncht und dabei

zerai'hhi^eiip Mcn.icliLMikiKielien ^'efuudi'n, ulso M'jusclien-

fre»»erei konstatiert Er btlt die Leute für unlängst

MBgestorbene MbayaTorfahren der KadiuTeo.

In BoliTian bei Si. Domingo bat Boggiani Patro-
gijphan aotdaekl, dio iob apAtar beaodit hafao. Leider

waren meine photographischen Apparate damals naeh

meiner BurororeiM in eo elendem Zustande, daO ieh

keine Aufnahmen muclion koniitr. I nil du mein Gesund-

heitszustand nicht beiw«r war als meine Apparate, habe

ich nur vom Sattel aus kleine Skizzen gemacht (Abb. 3).

Diese Petrogivpben sind schon yon Boggiani he-

aehrieben'). Sie sind in einen flach liegenden St«iD ein-

graTtert und bedecken die Lageadoe von St. Domingo.

Hier io ParuA, in der Hthe von Antoninn, inude
ich Ton Herrn Ignncio da Costa Pinto auf einen Stein

Bufmerk&am gemacht, der «ine Art Gravierung zeigt

(Abli. 4). Iiii- rc<.'i_-liii!iLlig9n Linien IikLicii iicMj^'t' Diüxju-

tionen und sind sehr grob in llorhreiie( aus dem Stein

herausgearbeitet. Dieser bearbeitete Stein bat mich

aehon durch seine horizontale Lagerung gleich an die

') Iah giaulja üu Bull, üiicieta Keugt. Itaiiaua. ^ieb habe
meine Bnnher leider nioht Mir Band.)

Peiroglyphen von St Domingo erinnert. Ebenda habe

ich bei einem Ansiedler •in'" stfiimxt p«>Hplien , <)i<" die-

selbe Form, dieselbe Schleifung' /oigti> witi die oben er-

w&hni«u.

Diese Petroglyphe findet sich auf einem riesigen

Stein, der aus einer aehr&gen Bergwand Iteranaragt und

Jetat lerbroehKi ist. Der abgabroehen» swatt« Teil Uagt
am Dfer eines Rumpfes , das TOr nicht langer Zeit noeh
Meeresufer war: dciiiii ihtif Land dehnt sich hier infolge

der vom (ieliiru"' herimterkoramenden Erdmassen immer
mehr auf ho^lou di-s .Mroniw aUK, ducti bei Sturm iiiid

Ilochliut gehau die VVelien noch heutzutage über das

Sumpfgebiet hinweg. Auf den ersten Blick ist zu sehen,

daO dieser btein einsi «n« Grotte gebildet hat, die Jetst

durah daa AbbiwdMn doe ItealnteiiH snfgahCtt hat n
existieren. Diese«) Dach der Grotto hatten dw In-

dianer mit der Skulptur rerztert.

NatOrlirh ßliiulit dir hii-Bitr-' Ri-völkerung, i't li.ml'Ia

«•ich hier um ein von den Jesuiten hergestellt«« /eichen,

<l.iB dio Stelle beaddraa, wo ate ihm SdiUM «nrgraban

hätten«

lA wül hier katna Theorien MifMaUen, will nicht

bdwopteB, diaao Fllteo oder die Grotte «Ann Stallan,

wo die Indianer 3ire SteinAxte ge-^chlilTen bitten, oder

es handele sich um .'Vllire, oder ni>ch nudure Aueiehten

Äußern, wie es viele I^eute so tun; denn nclche

Vermutungen !ili-ibcti cltfii inuiirjr nur Vurmudnigifri, di«

nicht begründeUir sind als der Volksglaube Ton den
.Ie8uiteusehfttzen.

Sollten all die StAmua, die die SamlM4|vja nm Aua»
lonaanfer, ^ om Ponte 14 do Xnyo, die tob Pwrto
( usado, die an der ganzen Oetkflste Brasiliens anf*

gehäuft die die l'etroglyphen am Orinoko (Crevaux), am
Rnj Ni i,'to (Dr. Koch), am Kio Antguaj« (Tir. F.bren-

reich), in St l>omingo in Bolivien fRofrgiani und Fric)

und die von Antonina hintcrbiAnen hat>en, die in all

diesen (»ogeoden die gleichcu hcbaueneu oder polierten

Steiewaffen, Steinidnlo nnd Töpfe hatten, die überall

Menschenfresser waren — sollten die nicht zu einem

und domselben Volke goharon? Und aoUteti aie mit den
modernen Botocudos identisch seinV

Werden diese Fragen einmal gelöst werden'/ Meiner

Ansicht nach ist eine Lösung erst nach einer gründ-
lichen Erforschung der fraglichen BotoendoiS möglich«

eine .\ufgabe, der sich aber ein Forsoher mit geringen
Geldmitteln nicht unterziehen kann.

lind dann taucht noch eine andere Frage auf: >Mind

dieaa VAlkar diiaaUMn wia die, deren Beate Dr. Land
in KioM QenM« «ttdoekl li«t «ad dk «r tar db «r>

aptnglioho Bnwriknnisoho Mwaohemnow hüt?

Zur Frage oacli der Zukunft der Deutschen Qeographetitage.
Von Prof. Dr. W. HalbfaB.

Nachdom zu meinem Anfsattt aber diea Thema, den
ich in der „(iengraphieohen Zeitechrift'* , KoTcmberhefl
ltfU5, verölTentliiahte, nach einem Vertn-tur der Sehol-
geographie (Heinriah Fiseber im „Geographischen An-
zei^'iT- , r>i-zi-iiihi-tlieft ]'.>i'iTu und der Kiiit-j/^'r;i|ihic

(Dr. LJuard Wuguer in der „Utu^raphischen ZeiUcia ift",
'

I-'ebruarheft 190t>) nucli ein Vertreter der nuch*<chule
,

(Prof. \V. l le in derselben Zeit»chrift, Dozeiiiberheft 19(l(!)

in dieser Fratje dag Wort erffriffen haben und ich aiißei^

dem brieflich iind mAndlicb die Anaichten von Vertretern

dar Efdkiittdo aonr^l mm Boofaaebnlen wie an heberen
LebranatalteB Imuhhi gilemt habe, möchte ich an dieser

Stall« nodi aiamal atif das in itede stehende Thema 1

sarttckkommen und die Punkte berauausebAlan aneben«

auf die es mir boaondera anaukommott ••farint. Cbar
•inon Piiakt •ohoint allafMita BiBatimm^lrait n berr-

icben, daB nAmiieh dio Bedeatmag der Dwtacben Ooo*
graplji nta^'r seit den letzten P>i>iOMOB entaoiliedHi im
.\bn«liut«it begriffen ist.

Ich will nicht auf der Kedewendung beharren, daß
die Zeit der großen Deutschen Geographentage mit
der Bremer Tagung 1895 abgeschlossen sei, aller ich

glaube doch, dafi dieVortrAg« aof den Dontsebea Geo-
graphentagen aeitdam aa «poehemaehender Bedeutung
— von AnanabmOB natftrlich abgesehen— verloren haben.

Wenn Ue die Unaehe, dafi große Entdeckungsreisen ia
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den leUteu 1 2 jAfaren uicht uiubr nul dur Tagenorfinnof;

der Geographentage »tanden, in dem ciifillligeu Unii<taDde

aieht, dafl di«M seit der Karlsruher Tagung nur alle

sw«i Jihra itettgefunden bfttt«ii, uod daO gerade in den

JaliMOt in denen Entdecrkoiiginnmide zurOckgaktlirt

wlrra, k«iB» Tagungen gowenn iMM, so geht «r Dwnea
Rrachteni! eiitsciliipiliMi zu weit; Ton dieser Zufälligkeit

hADgtdie/^ukuuft derUeographeutage nicht ab. Derilaupt-

grund Ri'liL'iiit mir vielmehr darin xu liegen, daß die akade-

mischen Lehrer nud die Forüchungsreiaenden, d. h. die be-

dflutaadaten Triger unnerer Wissenschaft, mehr und mehr
den Ta^ngen fem geblieben «ind und dafi inabMonder«^
«rw Fiseher klagt, dar akademiaehe KacbwiMlM tMi dm
•ek«]9S«ii(imiiliiHb«B Sitzungen, in denen luweilen der
Sohwerpunkt der Oeographentaga zu liegen acbien

(Breslau), sieh fern gehalten bat. HIh hat dies Fern-

bleiben mit dem seit Breilau 'nidit .l.-ua) ablieben Pfinffst-

termin dar VersammluB^'L'n /ii motivieren gesucht. Icli

will dabinfr«stellt sein la«.-<en, oh der Mehrzahl der Hucb-
schuliio/eiiieii die Pfingtitzeit in der Tnt ungünstig liegt;

fAr die Lebrer der hdbenm Sebnien« die durch Miniiterinl»

ertaS etett lun BMadi der Ctoogrkpbentafa brarknbl
wr'rdcit, ist der Pfingsttermin Jedaafsjls kein AnlaO, den
Tnv''^"<K''n fern so bleiben, sie haben im Gegenteil aneb
in Iritzter Zeit durch rcgeu Tlusiicli jjL'/.uij,'t , ilaO sie den

treuestell .Stamm der (ieograpUentAge btideu. Nein, die

Forsehungsreisenden und die Hochschuldozenten kommen
einfaeh deshalb nicht mehr so Enhlreich wie fräber SU

dm Tagungen, weil ihnen viel mehr GalegaBhait all

frlliwr geboten ist, die Resultate ibrar F««Mik«DteD einen
nähr oder weniger empf&ngHoben Pnblikam Tonndegen,
Abgesehen von den zahlroicheu -Spozialkougroesen, die in

Tielfacher Beziehung das Gebiet der F.rdkunde streifen

liiiil <_'rwt im li.'tzti.'a .lulii/i-liiit nlhriiiblii.-li fiiijfuricliti-t

wurden, dem ileutscüßn urtor^cher- und dem Ge-

schichtstag, haben sich die verschiedeuen geographiachvn

OeaaUacbaften zu einer Bedeutung und in Pinem Um-
ftag ontwiakelt, die ihnen früher fremd waren. Hat
9, B. JewaBd aiBO Foraobnngaraiaa ib irgend eiaen Ge-
biete Aaiena, eei eie Oberwtegnnd wiiaeMehafUieber oder

mehr « irtscLuftlicbor N'ntiir, liItitr.T sich, aii i<t ihm nach

Heiner Iluckkniir nnfort (iHlpi.»f'iilii>it pi-botmi. Kssultate

in der Berlin<T .\'<iiin.>'i.'lirii < icsi-lUcii if< vür/.iil<_-i.'<»u; er

braucht deshalb nicht urnt auf den nächsten Gi><igr;iph<>n-

tag zu warten. Alle dieiO ywiHMMtnDgen eiit/.ielir;ti

den Deutacban Qaograpbentagan amoMgen naeb uo4 naob

laagiam aber n^wr ibro aaMrUdie Kabrang. Die

groien Treffer und Soblager, Vflit reiebeudon Vx-

eigniaae sind ihnen allmShlteb dadnreb Terloren gegauK«''.

ihr heroisches Zeitalter ist unwiderruflich dahin; dabei

bleibe ich stehen. Hin ausgezuicbuotcs Beispiel dafür

bietet uniieri^ Deutsche Södpolarexpedition. Ober die, wie

Ule sehr richtig sagt, in Tageitblütteru und ZoitHcbriflon,

in Kongressen und Vereinssitzungen bereits in aus-

fabrliebatarWaiM baricbtet war, lauge beroir die Daniiger

Tagung den Bericht bnidite. Die Stelle dar Bariehte

über Foncbungs- und Eutdeckung-reisen in deu Tagungen
haben jetzt teils wissenei-baftliche Krortorungcn über ein-

zelne geographischt' 1'>;il'''1i, tfiln ilie [!itii :i1i- iilirr For-

schungen in eng begrenzte», tupugrnpbisch meii<t schon in

allgemeinen Umrissen bekannten Gebieten, teils endlich

schulgoographische Themata eingenommen. Für diese

Detaiiarbeit, so wichtig sie selbstredend fBr die Kutwicko-

long der Erdluinde iat, feblt dem gHiCernn Pnblikum dos

latereaaa, dabar namantlieh dar Rückgang in der FrtNiuenz

lie! dor fliiilii-iiui^i'liiMi n> v''.lK.M ung, wie er in !if siimiI'M -

erscbrockaudur Wtiit la Ku.u uuftrat. Aber autU ittu

Fachgeographen biet«t sich in neuester Zeit nicht bloß

in Kongraeaen und Vereinea, wie ich obau hervorhob,

sondern auch in Zeitschriften vud Uüchern viel mehr
als frOher Gelegenheit, mit Fachgenosaau Sjiezial fragen

211 beapreeben und gegenseitig Ansiebten auaantanicheUi

SO daO ikneD die Aussicht, die Oaograpbentaga in be-

auohan, laaga nicht nehr aa dringlieh aracheint wie tot-

deni.

Wir ImliflU iiilii iiljo '.litii'H vcrliäiiiriiisTijncii cirniluf"

vitiosun var uu«l Die Fnrhf,'('(>i;rft|iiien halttT] lieii

Geographeutag för überfliJN.'<ii,'. infolyr diiTiui Kii-t«-i er

such den Schulgeographen das frfihere lnt«ru«j<c nicht

mehr, uod auch sie werden anfangen ihn zu meiden;

und nmgekebrt: je mehr die Sahulgeogrmpben die Oeo-
giwplMitttaga haiherraolwBi 4aato vainger fiadaB dl« Faah-
geographaa Terndanuig Bia w bawiehaB.

Wie kann da geholfen werden? Wagner nnd FSaeher

hoffen ftüi'ii von flnfim ,\p]ifll nii äio TrÄger der fit^onr.i-

pbiü'cLi.üi \S iM<r'ti «rli.ift in Di'iit.sfliliuKi , in ihrer (IcBamt-

ht'it an (Itüi 1 a Ljniigcn wiiHipr t4'il7.iin'»linu>ii unil liiese

dadurch wieder auf ihre frühere liolu' zu Ufingen. Uia

hofft Besserung durch Vorlegung der Tagungen auf «aa
den Hoobaohuldoseuten angenehmere Zeit, also au Oatara,

doroh hinfigen Tagung nad mehr Fnihaitiai PMgramm
der Varliandinngao. Wenn wirklich dar Pfiagattamia
die ITrsaebe des Fernbleibens der Mebraabl der dentieben

Hoc'hschuldozenten ist. so wSro ioli der iT..t<-, .Icr wieder

zum Ostertennin zurückkehrte, obwubl lur Kxkursionen

die Jahreszeit weniger gfinstig isL JAhrliche Tagungen
wArden , glaube ich , noch weniger b«*Rucht als zwei-

Jithrliche, doch kftrae es ja in dieser Beziehung auf einen

Tarancb an. Ancfa tia» grASen Freiheit in dar Wahl
dar "niainatet «Iwa wie ea b« den engliaeheB oder italie-

niscbon Versammlungen üblich ist , wAre vielleicht von
Vorteil für den Besnch der Tagungen. Itoch möchte ich

vor i-liiiM /II f,'M>Ll'ii /(tili verschiedenartiger Vorträge

enUicbieiiun wariiieu, ücuu ais ftthron notwendig zu Sek-

tionen, wie in Italien, und dadurch zu unertrftglicheu

ZerapUtteruDgen. Was für die grollen intemationalan

Tagungen notwendig iat, piSt daawegeB noch laqga aiaht

tut baMhrtakla Batinaalaw

leb bin nnn der Anaiebt, man kfinnte bei dar nlehaten

Tagung den Vin sin Ii n-e1)( fnxi riift<;1if'ti, cif erstens wieder

in die Osterzeit -/.u vcrlcgtüi uuJ zwcileu« eine größere

Freiheit in der\\'Hlil ili.r Vorträge walten zu lassen. Hat

diese MuÜregol dann den Erfolg, eine bedeutend gruOera

Zahl von Kacbgeographen heransnriehen and dadurch
gawifi auch eine IxAhera Fraqnaai im gaaiaa, die tttr die

finaadalU Sebervag dar Taguagan wabt wanaahamawart
iüt, harbejutAhma, aan yat, daas fat aUea amiaht, wai
wir wflnaehen, uad maa kAnate fBra erate wieder bei

diesem Modus bleiben. Bleibt aber der Erfolg, wie ich

glaube , iius , dann möchte ich doch v<ir^<<hlngon , eine

Beform zu ver.'uchen, die wesentlich i»uf d-im Wege liegt,

den ich in lueineiu ersten Aufsatz ^NovoiiiWiheft 1!»0.">

der „Geogr. Zt'itschr.") andeutet«, nttmlich die allmähliche

nUmwandlung dar Geographentage in Anaüugaaerien'',

wie aieh Fiaeher avadrfidita. Dia UmwandluBg brauehla

ja nicht so radikal zu geschehen , wie ich sie damala
vorschlug; boispielsweiso wären den Verhandlungen zwei

Tage einzurriiiiiiHii . von denen der erste vtiniiittiijjH all-

gemeinen Fragen, nachmittags der äcb\ik'>''>i.M'Mptue ge-

widmet werden könnte, während aiu z^m ii>'u liig« aus-

schließlich Themata sa bebandeln sind , die uiit der
nachfolgenden Exkursion in Verbindung atebaa, alaa

weaeatlida landaaknndlichen Cfaarakter tragen würden,
und awar bowoM nach dar morphologieebea wie nach der
ftiitVii o(j.)Ci 'trraphischen Seite hin. Bin dieser Einricli-

Liiug »t.iudtiu den Exkursionen ein Tsi; mehr als nach

der bisherigen GepHogenheit zur Vi i [u^^uu;.' , im u'-ui/i u

also, wenn der .Sonnlag mit herangezogen würde, vier

17*
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Tage. AI« Termin mBfite dann natürlich Pfinffsten feat-

gehalun «erden, da zum Oi«tert«r)iun iin a]li,'i^iii<'iiit.-)i

die Nahir in den ui«i*t«n Toilen nmitscliijuid^ noch zu

weit, zuriirl; i^^t. Ilie l!f ti^iliL'un^^ lifi I.^'lirer im (l<n

höbereu ^cliuleii durlte uscb den bisbcrigvn Erfahrungvu

bnm auf irgend welche Schwierigkeiten stoßen.

Hit Ula Mha iah in dam ZuMmmautraSeD uhkaiohar
TtthgaoMtm und dam dadnrdi bedingtan Gadaaken-
austaa«ch den Hauptnutsen der Geographeut«ge. So]U«u '

sie unter Mitwirkung der eigentlichen Fachgoographen !

nur Kur Oetarceit «uetande komroan, eo iudta ieli dtaaan

ti>'Ri<-hts|Mnikt fi;r wii litiffr «1« größere KxkurHion-'n

uud vuraiolit«; uuI siu, »uUlö die Mitwirkung im •rolit'n

aber nicht mehr »u- erreichen f-i in. ho bin icli dci l lier-

jteuguuK, daO dann die Exkurvioneu aUmkblich in dou
Vordergrund tret<«n müUten, da diene aUein dann im-
tMida «iran, du iDtanma ainar grAOaran ZaU tod
l-Veundan der Erdkunda auf di« Dtttar n faiaala und
sie zu einen regelmUßigen BM«dl dar fMgraphjMlMB
Tagungen zu veranlaaaeu.

Die Herkunft der Juden.

Von Ferdinand Goldstein.

Ba di« maistao EthDo^rapilMii auf dam Bodan dea

Katurrechta Htehen, dies aber im menschlichen (iefüfal

wurzelt, so haben sie «ich, »obald »ie die einfache Be-

schreibung verliefen, 'VM-it iiiL<lii' durrh i[ih »u)ijektiv>j

(Inipfinden aU durch di« latwacben leittüi UisHeu, tiie di«

Grundlage des poaitiven Rechts bilden. Fjs ehrt die

HaMehaBi dafi na aiob naeh einam bfibaran Recht aU
dam bcilohandaB, auf dar Gawalt dea Bantiae baroheu-

d&a aaluMB, aber ob da« IdaaUM aUaa, ma Memeben-
anflHs trl^ niobt nur tot dam Oeaets, aondern aneh im
alltAglichen Loliou (gleich ist. j\'lu;;In i.Ti''ic!it » 'jnlt'u wird,

muß Torliufif; lialiinf^r-.stB.lt hlciUMii. die \Vi>st>nsi.-lmft li.it

jedenfallt< riif I'ilicbt, uiilor lliut4ui-etziiti|i; juTM-iiiliclier

Tendenzen und Wünsche dan Tattäcbiiche zu erforschen

und zu ergründen.

Bai den Juden iat daa dar EUmographia am wanigaten

gdnngeiL Der tief wvnnliide Bmt gogm aie werde im
Mittelalter durch dt* Baligion begrflndat, dia Ja damals

auch die Basis für die Wissenacbaft war. Als nie in

unserer Zeit diet« Bedeutung' v. i'or, »uchtr iimti iini;li

einem neuen Trennun^smittil und l.'Ihii))'c es in ihrer

Sprache gefunden zu habiti. ]Hv luiirti, sagte man,

iad Samitan. Duiuil ver^tiuU man zunächst gegen

die hjUieahe Überlieferung. Denn da die .Inden aus

Kaue»» BteBaun aollan, diaa abar tob dar VAlkarlafal

im 10. Kapital der GenaaiB ab Sobn Hama beaeicbnet

wird, so müßten die Juden Hamiten »ein. Da indessen

die biblische Oberlieferung nicht mehr bindend war, und
drr l'itext (l(^r Itili.-l in ointr Sprache L."-fciit i'-l"'n i>t,

die man zum seujitiäehta .^{irachatamm zählt, bo verband

man mit dem j^usdruck „Semiten" nicht die natürliche

Abstammung von Noaha äohn Sem, sondern verstand

darunter die auf die ^piTMbe gegründet« pSemitische

Baaee". Fdgeriehtic bitte man dann dia Aaaimiliarttng

der JndaB Denteehlanda mit den Anhingem dar Staate-

religion anerkennen lll^l-^Mll , il.'iin sie sprechen nicht

Hebriiich. sondern UrutS':;!), «Hlireud da» Hohrsische für

sie eine tot»' Sprficlie ist')- mixn ^irli mit diesem

Gedanken nbttr nti^ulut nicht befreunden konnte, so ver-

ließ man bei di-'Her I .iitgef^nung schleunigst das Gehär und
wandte aioh dam Gesiebt lu, indem man erkliUie, die iim-

niten, d. b. Henaaban,dia eine tauitia^aSprach« sprecben,

') El i»t mir uiebt bekauut. nti die Juden Kngiandi und
Frsnkreicb« iui Haute lich des Ktiglischen und Fninziisischon

tiedieoeu. Jedenfalls Ihsicu die zaUlreiclicu Ciermuu jaus iu

Imnden die Vanuateog m, defl dia niedere Klasse Baetscli

aprfaht. Sine mwhat aattallande, tob Xtbnosraphie wie
Fhi1<<l(>irie übertetieD« TntoHctie int dnB div .Itidi-n ia tCtiQ-

land . SknndiiiAvien
, Hnpirn , d>'n Kjilkiinstiinicri un<l der

aaiatii>ch«n TUrkai im Fiuiiiü nt'-l" und bei ilirom O iitc»

dienst sich fast aUMchlieCin h i- r ^leut'^hen SprHche he
dienen (v. Kiirk» H«va|s,»rungFlehre und Bevolkerung»"
poiitik, 8. »TVf i' v, ) r uf^mirti Sehlua ainar Eiawandanint;
erlaube ich wir nirht zu zieUeu.

aeien dnnlnlbBarig und bitten kramme Naaen, wlhrend
Arier, d. h. Menschen, die eine arische Sprache spr<<chett,

blond seien und gerade Nasen hätten. Hier bei^nnt die

uiinHitk-<i-ligi_' Koiif ui^Imii , dt-tin di«' lU'L.M'in'i- >i-ini;oii und
.\ritjr » nrt'M von der Sprache geuoiuuien , ^utzt aber

machti' iiiiiM die Sprache zu einem »omatisoben, durch
das Auge wahrnakmbareu Einteilungsprinzip, üatüriieb

wird diese l>oktriat da sie den tat.tächlidwB Terfailt-

niaaen Gewalt antnt, vom Leben aotort Lflgaa fealnit,

denn die FVanaoaen, Italiener, (ipaniar and t«r aUem
die Urarier Indiens lui'n'n .•lntifiinH ilunlJ.-^ Haar und
anderseits gibt es .iud'-'ii mit Liliindem Haar, während
dir- N'.ni» rili(-rliiuijit kiMU <'t)mo^,'rfi)iliiM-lio Eiiiteiliiii(,'8-

pnozip iot; mau h»t t.i< Ii dr-m Nasuustudium bisher zu

ärztlichen, aber nicht /n t tlmo^Taphiacben /wecken ge-

widmet Ifen mag als« dia Manseben nach dar Spi««|ie

oder der Hautfaibe odor den Haaren eintoileB — eine

lodi|plicb auf den Sebidel gegründete Raaoaneinteilnng

hat scblieOltch Virchow selber aufgegeben — da die

.Tml'-ti i-i:n- so^fuanidi' :ui-rlin >iii-i(i-he sprechen, d« «ie

iu lI.inigiH u cntgiitens weitte Haut und blonde »der schwarze

Haart' luiUr'ii ebenso wie die anderen Knropuer, so müssen
sie auch von der Wissenschaft als Teile von ihnen be-

trachtet werden.

Gerade bierin liegt i&t die heutige Ethnographie eiao

gar niebt boab genug tu bewertende Sehwierigkeii Benn
da sie auf dem Boden des Naturrecht« steht wie die

Monge, alle Vslkcrerifclieinungen also von ihm herleitet,

-o muß es ihr .niilj.'r^t ^cKuer .si-idiMi, sirli von di-m ull-

gemeinen Voruilvil Irui zu uiaehuu. Ik'nnoch ist hier

wie bei allen ethnogTapliischen und politischen Fragen
dus positive, von Menschen gcschalloue Recht der allein

richtif^e Standpunkt, /wischen den Juden und den
Aub&ngeni der Staataraligianaa baatehea die denkbnr
grüßten GegenaKlse, die durah die Emaanpation atwaa,

aber nicht viel gemilderl -.viiden sind; der Grund diifar

liBgi Hl ü rt-n verscbiedi iii'u W ultanschununcen und <l(>r

liiii imf L'H(/ründrtf-n Kr/H-liiin^' , dif> lii-idr dt-r Auviluß

ihrer gestcbicbtlii bi-n und rt'ciit liehen Kntwicketung sind,

aber nicht in i -
I —onderen natCirlichen oder IUmb-

veranlagung. Juden, die aioh tob den flberkommeHen.
spesifiaebau Ideen frei maoben, bören rat, Juden la aara,

wibrend aie umgekehrt Juden bleiben können, selbst

wenn sie aidiittDerHeh nationalisiert haben; die Religion

»pielt in beiden Fällen die kI<'iM-t<' Idillf. Trult^clike

sagt: .,Kinctu Teile der euru^äiüclitiii .Juduoschafi ist

OH allfrdinga gelungen, sich ganz und gar zu nationali-

sieren in dem Vuike, iu dem sie leben, und gute Deutsche,

Franzosen und Kngliindar tu werden. Daß Benjamin
Diaraeli ein Englttnder war durch und durch, faia auf ge-
wiaae ÄuSarliehkeiten , wird jedermann erkennen; und
^i) finden wir in der detit^cbcn Literaturgeschichte ver-

scbicdoue Juden, bei denen wir das deutsche Wesen als
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m
vorhtimclittid beit«icbueu luüRsm. Pas vrnr l>ei Mase«

Mendelaaohn im höchsten Gr&<l>' ilt;i' Fall. Kbcnsu un-

nraifalhaft abtt ist, d*B m in fitrliu und g^r noeh weiter

BMb Out«» hin tmUM» gibt, mIdM trota dtr Spradt«

in ihr«!» buMTMi vaTwIllHlite Oriartaloii gablieben

»irid" «).

Die aintHche Statistik hat alle Doktrinpii i'Aer die

Juden unbeachtet gelasseo , obgleich fler .stuti»tiker , Ja

er, der mit dem praktischen Leben vertrHUt sein maO,
vielleicht am besten die Besonderheiten kennt, die sich

bei ihnen infolge ihrer langen Unterdrückung au«g«bildet

haboL. FnÜMir von KnlUt «heaak Mitgüad d«a prsafii-

adian ttatäitiNban BurMua, war tob ibram oriantaliiobaii

Ursprung überzoitrt . er wußte auch, daO sif liiologi-c'n

mijider\v LU'tig iiud hüuli^ci' al» die Augehöriguu nuder-'i

Völker mit körperlichen und geintigen Gebreclinn [»
haftet sind, dennoch hat er niemal« eine besondere Rasse-

Tamüaguug dafür vcrantwurtlich gemacht und ihr vftl-

Upai Aa%abaB in der lieTOlkerung DaataeUaod» von der

Aallgiaba «inigar, mit groflar Zibigkait faatgabaltanar

SinriabtnogeB abhängig gaaiaabt*)» Indaia lab iitioh

jetat an meinem eigentliobeo Thema wände, erUira iob,

daß irF» micli HbeufiilN von <k<n Iiiinlliiuiigfii Verallge-

ujeiiii-rmi^ffö ferab.»lteii wenie, iii>Ü iiir«M in~lieRondere

lins Nfbclgebildc der sumlti^cheu lUühu, wio liiitfiuii iUt-

glfirhen Generalisationen nannte^), bei mir oicbt rinden

wird, und war die ernste Absicht hat, eich in dieser Frage

Kiarbeit sn Tanobaffan, null aa gMobfall« »n^bao. —
Dia Haimat dar baBtigao Juden EarapM aoD Kaaaaa

aaUk Ihre Handolaintereitsun aollen sie üur römischen

Kaiaerzeit aus ihrem ursprünglichen Wohnsitz fortgefabrt

und sie zur Aunicdcluu^' in ulb'U nniglicboii i.iindi-rn gi--

zwnngen haben. Sie wärä» dann dorc geblitjbeii, hätUu
eich «tark vermehrt, hAtton allen Stürmou zum Trotz ihr

Tiraprdngliobaa Volkstum bewahrt , und au wären die

Jndn in Eoropa als „Nachkommen der Propheten" an-

m^Maban. — Ke iat glaabbalt Abarliafartt daß Jqdao
aoa Kanaan in naabaziliiober ZbH aidi in grüBarar An»
zahl des Handels wegen in den Stidten der alten Kultur

aufhielten, die ScbluCfolgemn^ indessen, daC ausschließ-

lich Toii ^oltdien AugwaDilcroni die lii-iitigoti Juilou ab-

stammen, ist unzulässig, w<til uiau damals unter .Juden

nicht BOT Manschen verstand , die aus dem l^nde JudAa
stammten, aondem alle, die sich zur jüdischen Religion

bdnnuitan, ganz gleichgültig welcher Nationalität sie

miaa. 80 anftblt 1. B. dia Apoataigaaehiebta, daß dar

Jnda Aqnila mit vielen anderen Juden an« Rom aiie>

gowie'ieii wordi^ti wi\r; Anuilii alnir war eiti Piinti-T vi.iu

Nati'ju (Will, 2). Diese \ DrHtuUuntr dürUe keim«

Scbwieriirkeiteij machen , dünn wir v.'tfijhren «nal^f;.

Wer beute zum Judentum übertritt, wird zum Juden,

glaialigültig , ob er deutscher, französischer, englischer,

russLiebar, tOrkiaebar odar irgand ainar andaran Katin*

nalität iat» lud Wann man ibm aalbar viallaiaht »«ob dan
Übertritt MUBaakt, naob einigen GanaratiMHiB Ut Jeder

Unter«ebladTaradiwnnden,seineNachkommen— atammen
ans Kanaan. .Schwieriger aber wird diü S.n-Iie dndurch,

daß man in der ersten Zeit den (Jhristeatuiu8 Christen-

tum und Judentum identifizierte. Christen wie Juden
beteten su demselben Gott, feierten dieselben Fest«, be-

nutzten dieselben Gotteshäuser nnd bawobaten danaalben

SUdttaiL DiaHauptaaebaabarwartdJÜtbaidabaaeliaittao

warao.

Bei dem schroffen Gegensatz, in dem sich heute die

christliche und jüdische Religion befinden, wird vielen

dia Tontalinqg jOdiaabar Cfariataa niebt laicbt wardaai

) Politik 1, R. 276.

') Bev&lkerung«lphre und ]lev<ilkenint;>p<>lit4k, & 914.

*> ZeHwhrifk lür Ethnologie. Bd. I, B. 7.

l>a man der Ansicht ist. daß gleich die ersten Christen

die alta JQiditche Religion vernichten und an ihre Stella

ibre Baoa aatsan wollten, ao aabaint eine Tareiniguog

von Jttdaotum nnd GbriataBtnm andankbar an aain.

Die tatalcbUohe Lage der Dinge war aber eine ganz

andere. THe ersten Christen waren der Religion
nacli pbfnsoiri.:! Juden wie ulle ^ri<lcrcn Itcwoliiier Ju-

dua», aia Imuatuvo diu Tompei und hynngugvu, feierten

dieselben Feste, übten die vorgeschriebenen Zeremonien

und hielten vor allem streng an der BeRohneidnn^ fast,

nur die Verzerrungen der Ftiaater, die rnaxU lichkeit,

dia Hanabdai, die Iteobtabeagnngen, alao dia Anawdebaa
on Staat und OeaaUsobafl, bekSmpfteB ria «nd lefartan

ütiitt ilirtü ihre Sittlichkeit. Krst durch die Apostel, vor

all>jm durch deu .\po8tel Paulus, wurde die Sachlage ge-

Ändful. Ihtuse erst griffen die jüdiscln-' l\c'ligiu:i im und

vemulaäien dadurch die heftigen Kämid'^ utiter den

Christen selber, die schließlich zu einer S|i.iltuuk' uuU'r

UiBen tfibrten. Niemand hat das klarer erkannt und zum
Anadraak gabraoht als Reimarua und Laaaing. lob wü]
de daher spreeben kaaan'X «leb wollte faraar amiaaa,
daB Jeans wader das Ceremonien-Oeaetae abznaebaffen ge*

lUrlit rulcr bcfidilci! . noch selbst neue ruroiiioiiion ein-

gi-tVj)ir<-t liiiin-, l>,\.s erkenne ich freylieb •ao]i\. und habe

i's auch «(/hon obon Lirintn-it, duß Jesus dn-< Si(U'u-Gi'-t'_'tz,

Mild dii' innere Bekehrung deB Herzens, dem (.'ertHEiaiiten-

(iL'-t't/i.' und denen äußerlichen Geberden weit vorziehe:

uBd wenn eina dem andaven im Fall dar Notb weicban

mofi, daa GaranioBiaa<OaaBti nriak« ilan«; naddiegagen»

eeitige Hauebalay dar Phariaiar nad Sdiriftgalehrten h,irt

bestrafe, welche bloB auf ebriiobe ftnOerliebeSchelnln-ilig-

köit hielten nnd die großen Gebote der I.iid... und limm-

heiv.tgkeit darüber hindan setzten. .\Uein übrigens

lüDsot Jesus das gonze Ceremonial-Geeetze in seinem Werth
und Gange. Jür bezeugt sich demselben in seinem Wan-
del seiltet alleWage gemäß: er wobuet dem Gottesdienst

in den Sjnagogan nnd im Tantpal flaifiig bay: er bArat

Moaen nnd die Propheten naob altar Gewobabeit aa dea
i^abbatheru lesen: er reiset nach Verordnung des Gesetzes

auf die hohen Feste, insonderheit Ostern, sodann auch

Laubhiitti'ii und Kirch» i.-ihe nach Jerusalem. uu<l ver-

richtet daselbst, was die Ordnung des Gottesdienstes mit

sich brachte; lässet auch für sieb und seine Jünger das

Osterlamm acblaobten, und isset es, mit den gawöhnlieben

Lob-Gealngen. Allein er betbeuretaueb ftberbaupt, daO
er niebt komnaB aaj, daa Oaaataa anfanbabea, aondam
alle Cereobtigkdt zu erfüllen. Er verwirft niebt, daB
•][•: Phftriüiu.-r iiuib ilie g>M ing-<teu KrSutor verzehndeten

;

er tttdeh nur, dalj Eiv dflbi y das Vürnehmste im Gesetz

vi-riib-uumt.-n
: dii-se-^, fiu'ii ht <-r. sallte tu^ui thun, und

jeueii aiüiit iaoseu. i-lr erklärt es an sich nicht für un-

recht oder tboricbt, daß die Pharisäer (iedenk-RiaBMB

trOgan, wob^ aie aiab dar Beobaehtuag dea UaaatiaB ar»

inneiteB« wie es Hooea befoblea bstte, und Cbriataa »neb
Termutbliob aelbat that; er bestraft nur, daß aie diaaelba

vor andern groß nnd breit hätten , um sich damit sehen

zu hi^»fi-n . als ob sie \ iir [ittdi-rn uuf thi^ Gi-M-t/. "urg-

fältig acht halten. Kr betiehiet dem .Aussätzigen, nachdem
er rein worden war, sich den Priestern zu zeigen, und
die Gabo zu opfern , welche Mosea .im Gesetze geboten

hatte. Kr sagt dem Volke und aeiaaB Jüngern : auf Mosia

Stubl aitaea die .Scbriftgalabrtea nnd Phariaiar : allea auB
waa aie eneb aagen daO ihr bahsn aoltol, daa battet nnd

') Bie Arh^-ii, an« d«r tob zitier«, führt den Titel «Von
dam Kweake J»^- > und seiaar nBger^ Ble wnrde seinerzeit

polizailieh bMctaisKualimt nnd ishR ia faat sMmUleben Iieesing-

an>gn1>en, nnr die UampalsohB nnd die von ttonokar besergte
l.itohniniiiiocbe cathlll aia. Dia aitiarta Btella Andot sieh
Teil I, $ 1».
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FardinKnd Ooldttein: Die Herkonft d«r Juden,

thnto: »ber oacb ibreo Werken sollt ibr nicht tbun. Er
flieht Ton sich Mlber: ihr sollt nicht w&hnen, ditB ich

koannen bio, du G«aets oder die Propheten aufzulösen,

sondern au erfOllen. Bann, Amen, toli Mge eneb, bis

dal dw BinaMl waA die Erl» Mifähe« winl akhi ver'

IfdheB der kleimte Bnehitelie noeh ein SIrieMein im Oe-
setze. Ms (3aC iilli>a ^o'^chebo. Wer nun i<\nn von diesen

geriui^pucn Geboten «uflo-et.un'l lehr«t gleichwohl die Leute
also, Jor wird dur kloiuüt'- hcilirju im Himmelreich; wer
OH eher tbut und lehret, der wird groü heißen im Himmel-
reich. Dia zeigt lo klar elii immer möglich ist, d>l] Jesus

d«e GeeetM lloaü in ollen Siftoken U« »nf die geiingsten

KleiBigk«tiB(so vie andere Jaden aneh äialen) tOx ewig
und «o lang die Welt stehet, nnverinderüeli gekalten,

da* nicht allein nicht abgetchaffet werden nnd anfhOren
würdt' , suuJnrii L'uq ti^ächlich in aotnem Ilimmelrcudi.

»elchi*!^ nahe herlieykommen wfire, in dem lieiche Gott«»

unter dem MeMia», gelten und genau beobachtet werden

•oUte; 80 daß wer auch nur der (renn ^«iton Gebote eins

(als das Verzehnden bis auf alle K!e!iii>;keit«n, und der-

C*
'eben) niokt kielte, nnd aodara Leale überreden wollte,

msne eo ganan nieht helteo dtirfe, in dieaem Reicke

doa Measias der kleinste iwin sollt«; wer et aber alles

genau hielte und zu halten lehrt«, der wärde in seinem

Hitiiiuelreicl] proü »»yii. i"t n!-<j hi>iini't)klnr . dnß

Jeans die Absicht iu s«ineui l^^uiiramte und buy iteinem

orsteheoden Himmelreiche nicht gebebt, ein einzig

Bnekatab oder Strichlein im Gesetze, das ist, nach seiner

Spnwbe eis einziges C«remnniat-Gesetz, welches in Ver-

gMflbuf der Liebe nnd Barmkanigkeit nnd anderen
eolehen Plltekten dae Slttan-Oaeetsea Uein beUet, eb-

««»cIiftlTen, fturzi]''>'fiii, und als niclit n>ehr nöthig vorzu-

stellen: Moudcrn virjüindir dun ia;iui/u I !«>fletze in diesem

beToratehendfin lliniiiiplniiidin noch l>e9fler "^chwuiiLre

zu bringen. Da nun die Jüdische Religion durch da«

Oeremonial-Gesetze haupttieblich die Jüdische wird, und

aiok Ton anderen Baligionan nnteraokaidet: ao iit aneb

nni^alab «taiAnr» daf Jeana die Ji^boba Bettgitit in

kaiÜMB StlAe abachalfen, md alatl dancibaa etae nena
rinfUhran woHen. Ea folget demnaeb bierana eneb nn-

widertreiblich , daß die Apostol dir I.i-hre, Ah-ichf nnd

Befehl ihres Meisters Schtinif,'r[>de aulg«sgcii L'ttelirtt

und gehandelt: da ai«> nicht nlh^in die Heiden tod dicncm

Gesetz entbunden, sondern auch die aus dem Judentum
Bekehrten von solcher Bürde, als die weder sie noch ihre

Viktor tragen kennen , loa genuwkt. Sie kArten nimliofa

•albair aof , das Oaaelia UoeiB an boobaektaiii obae nnr
wenn lie atik Notii und aum Schein noeh so wes mit
maeban mnfiten: nnd lehrefen Offentlieb, das Oosotzo aey

nur ein Schatten und V>irliih! iiuf i liri«tuni, nnn aljcr

der , als der Cörper aellist kotum«u «oy , huie da»

Schattenwerk auf : es aey uur ein Zuchtmoister auf ( 'bristum,

der für Kinder gehöre; nun sie aber in die Freyheit der

Kinder Gottes versetzet wtreu, hätten sie dieses Zucht-

neisterB nioht mehr nfttiiig: ja, sie sagten, dieses (iesetze

aey niekt allein in sieh nieht ntttae und vermöge tiicht

selig zu machen, sondern wenn einer auch z. M sich be-

schneiden lielJe, dem sey t'bristiifi nichts nütze. So wurden
denn bald Beechueiduug, Opfer, Rcijii>;unt,'

,
"-^ihlMth.',

Neumonden , Festtage , und dergleiohes gänzlich alige-

eehaffet, und d»» Judentum xu Graba gebracht."

Denach ist also eine Vereinigung Ton Christentum

und Judentum in derenten Zeitniditnur mSgliob, sondern

sogar unbedingt notwendig gawseeu. War der neuen
ebristficben Sittliebkeitalebre folg«» wollte, mnlMe sieb vor

alluni zur jüdiacheu Religi Mi i ck' titii ii, muCte Rieh also

beschneiden la.'isen. AlkrdiiK'^ wurden der Ausbreitung
des Christentum» uber die (M-r n^i n Judiias hinaus in der

|

ersten iSeit noch andere Scbwierigkeiteo in den Weg ge- i

legt, es erübrigt sieh indessen, darauf näher einzugeben.

Erat ap&ter brach man mit dieaer Vorschrift, indem man
auch Unbescbnittene in die christliche GemeinsciMft auf«

nahm, doch hielt sich die alte Riohtang aeban der naneDj

imh Joatbua Marler (gaat. IW?) pelemMtcia ffOB rith

Bai der Bssehneidung setste denn aneb inerat «eTer-
folgung dur römischen Regicrurig ein. Fin römischer

Börger, der eich beschueiden ließ, wurde durcli Geseti

Vespasiuns mit Konfiskation seiner Güter und ewiger Ver-

bannung bestraft, ja dieselbe Strafe traf ibn, wenn er

seine Sklaven beschneiden ließ, und der Arzt, der die

Operation ansgeifihrt hatte, wurde mit dem Tode beatraft.

Andi Juden, d. b. MeBscheB, die aidi inr JDdiaabsB

BeUgiea bekaimteu, wurden mit denselbea Stralnt belegt,

wenn sie ihre Sklaven beschnitten '). FT« kenn sich hier»

lici nicht um .lüdifch - Hccbt^fliiubig«- Kchiindelt haben,

deiiu gegen diuse wiir man rnn derselben weitgflhpnden

Toleranz wie gegen alle Ander8i.'l;inbiu'en Kaiser Claudius

hatte den Juden ausdrücklich freie Ausübung ihres Kultes

zugesichert. Josephu» war persona gratissima am rOmiaoben

Hof, und Borger JndAea, «. B. Paulus, erhielten das r6iBi-

Bcho Bargerrecht. Im Befareieodsten Widerspruoh würde
dazu stehen, daß derselbe Kaiser Claudius die Juden aus

Kom vertrieb. Vergegenwärtigt man sich aber das vor-

her über die jüdischen flu isten Gesagt« und forner, daß
durch das Oltiudiscbe Edikt der Jüdische (Christ Aquila

aus Pontus betroffen wurde (Apostelgesoh. XVIII, 2),

ao verschwindet der Zickzackkurs, da es unzweifelhaft

wird, daß die Verfolgung sich nur gegen die Beschnei-

dung der ehristliohea, nicht der raahtdAahifan Joden
geriehtet haben kann. 8e erkürt as tSA aui£, warum
selbst Jc-epliiiN. von dem wir Rusnahmsweise wissen, daß

er jüdischer Helig-iou und Nfttiunalitiit war, vier .luiien,

die cini» vürnehnie räniischo Ilnme bekehrt hntteu, aN
ganz vurworfeue Subjekte brandmarkte (Ant.W ill, 3. ;>).

Hätte es sich hierbei nu daa Judentum gehandelt, das

er meinte, so hfttte er sie awei/ellos mit hohen Lob-
iq^ftehen geahrl; aland doch in Jndia die Pjraaaljrtaii*

anabanii in bSohatan Flor. Ea seigen sich hier aufs

dentliebste die beiden Gesiebter der Religion, das geftlhls-

)nilifi>^i:he oder pKychiHclie (»der. wio man heute .<»f,'t, iln.s

»ittlndie utirl dss renlyndit j^che. (ie^'etl di-' relityiijseu

Lehren ui:d A u sleguuijeii haben die MeL.'ierunpen mjch

niemals et» ah eiuzuwenden gebubt, solange sie nicht

gegen die ^lusitivun Zwecke verstießen, die sie mit der

Religion verirnnden, erstwenn dies geschah, sehritten sie

ein. Noeh haute iat iiadi der Auffhaaang daa Kkrua
nur der reohtgliubig, der aeine Politik unterstützt ;Tani^
scheinkathoUken sind noch keine Katholiken. Dus Ja-

d.iisieren, d. h. die liekcLruni? zur judiaohen Reli^ii>n

der Christen und di«? dazu aufgeführt« Buschueidung,

Widerspruch aber uicht nur der Religionspolitik der
Regierung, sondern galt sogar bei Römern wie Griechen

wie rechtgläubigen Judeu für staatsgetihrlicfa.

SelbatTeratludliebwaieii die außerhalb Kanaans Jodai-
sierten in ihrer erdritolrenden Menge, wenn nieht aua*
Hchließliib. nichtjuiliHciii r NiitinnalitAt. Auf erwachsene
Mftnu. r judiii-icher Herkuufi. konnte sich das Bcsehnei-

d-.ine.-verbot. k'ar nic'nt beziehen, da dieau bereits rtls

SÄugliuge bK!«chaitten worden waren, ein Beschnoidunga-
vorbot für Siiugliuge ist uns aber nicht (iberliefert. Wenn
es also wirklich wehr sein sollte, dnfi die heutigen Juden
von den Juden abatamman, die man in den 8Uldtsn dse
rSaiisohen KataerreiidiB Inf, au ial dauiil fanMiwege er-

wieeen, daB sie auch aua Xanam atMumtam. Im Qegen-
teil, da man unter Juden aueb dia Judidalerten, d.h. die

') Uuruv, HM. 4es Bonaias, Kouvalls MMon (tüto),
IV, as^j.
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jOdiscbt'n ' Ln.sten vi-rfstftnd , dyicti Ziilil iiLier Tust ;iua-

achlietälich diinih don I "bertritt vnn I.iMUeii nli'litjadn<')i< r

KationsiitAt ihre (^wnUige Vcirmuhruiig erfuhr, 80 könnt«
TOD den heutigen Juden nur ein Ter»chwIlidMld«r Brnob-
tMl all kaoMBiiMh baMiahii«t w«rdM.

ladMMo du fannto Ltlin, d»0 iS» hwatigan Juden
T«« 0bi|«B «npcvogtan lUalniaiiMfMBilüni Jidiss «i>-

tammen, muß ia rieh sanramenfallen, Mt(d«m w!r wi»ion,

dafi iiiolierte Familieti tiald prIÖM:liun. II.t iiAtririicln'

i^tamiubaUID j^d«» hr-u;«' !<-bcIldr'tl .MüliBi^hrll luuli hiti Iii

din titeste I rzeit hiiiaufri ioliiti
,

ja wir müueii sogar

das natürliche Gettchlecbt jedes Men«rhen al« ewig an-

aahen, denn «ouvt würe die Men<<cfabeit «chon laugst au»-

gaatortwn. Von diMMOn nattürliciMa OeacUaobt, das io

•mJofar Waiaa jadam Her und jodar Plaaia sukoniffiti,

jat aber das liistorlBche zu untertcheidaOi also das Oe-
schlecht, da« der Sprachgebrauch auch schlechthin als

Bidclics l)('/oicliUL't. l*us lii^turiacli'j (ir^clili'i !i( winl

durch wiilliurlioben, lueu&uklicben Kiughff kreiert, indom
aus der Ma«»e der Individuen au oiueui bestimmten Zeit-

punkt ein einzelner Mann hersusgegrilTen , mit einem

beittimuten Keunzeicbcti behaftet und als StainmTator

beaaielinal wird. Von diaaan Stanunvatar wird das

tnitoriaeho OowAtUeht garaebnatt wihnnd sain GaioUeobt,

physisch beurteilt, nicht Aller und nicht jünger int als

jedes andere. Das hiütoriacbe Geschlecht int alao immer
ein Teil des' pliv^isclii'ti. und z» i«r eiu -uLr kl<Miii-r

gewöholiohe Mitte], einxelue tia^cblechter aus der grolieu

llaasa baranazuheben , ist der Name. Es kann aber

aiteb aina groOa Tat oder ein grolies Ej-eignis sein, dessen

Erinnsrong «iab durch viele Generationen erhält, oder

auab «iiM baaoadwa BaUgioa, dufieb dia aicb ainiolue

FamiBan on wnam Totkagansan abheben, yne es bei

fliMi .fudon in der rtliidpor» der Fbill ^r(-"'Vt.'!)i"iJ ^Iii ^i»!!

In der Suclii» ist da» alles dagselb«, douu oa handelt Rieh

mmier tun eiuzidiic K'ekeunzeichuete Familien oder , lia

sie eine Folge bildeo m&aaaa, um gekannsaichnete , a.it>o

bistorisehe Gesebkalitar, nmt daS das KamaiahAB rer-

Uotar doB Naami iiBd dSa dar adljgaB Oaadilaobtar

besonders ausgezeichnet, und da dar Adal von jeher auf

Tradition gehalten hat, so lassen sioh durch Untersuchung

seiner Geschlechterfolge wichtige AufschlUa-o^ iilriir die

Lebensdauer historischer Geschlechter übeiliuii|'t g-'-

Winnen. In dieser Beziehung ist eine Fublikatinn vuii

Pootas Fahlbeck über den schwedischen Adel vun grund-

lagOBdar Bedeutung für uns '). Durch diasa ixt fest-

gjwtnWirofdon. daA dia Adalagaacblaabtar in gfoSar Zahl

anatarboB. In dar Zait too 16S6 bia 1890 aiad 2890
Adel^geschlechter kreiert worden , und von diesen lebten

im .Taouar 1896 nach dem offiziellen Verzeichnis nur

ii'ich 802, SO daß nicht weniger als 2088 itdt-r 7l.'i Vidi.

ausgestorben waren. Desonders ist der ätudüiii'.d v."'-

tlüirdet, während der Landadel viel mehr AuHsii-b.t Imt,

Baioa Geaablaohter an erhalten (Fahlback, S. 48, 51, T9f.).

Diasa tatiatiaah anüttalte Tataache läOt »ich ohne

BadankaB «st dia hjpolhaliaehaa. Aber dia ganm Erda
BeratrantaB KaBfaiannstaiBOien aua .Tndia anwanden,

duiiu OS handelt »ich in beMi-n Fiilli-ii uni eitizidm;-

I''miiili(<n. die den Zui»niiiiuiilj;iii),' uiit dem Viid(>_'iiiiZL'ii

vi-rlurea liatlHti , tiur dnU dir A u^-siriiletl lift h y fx itlift i-

Hcli«u Kaufmannsfamiiien viel schieuljtvr waren als die

des schwedischen Adel». Zwar bestand die Abneigung

dar BöBiar gagan dia Judan nicht in dam niadam An-
tiaaBHiBBina nnaarar Zatt, dann dia Jndan battan ihren

Staat, sie hatten ihn auch noch nach dem großen Kriege

^) Der Ad«l S<!)iwedeDs (und Ifhinlands). iäa» damo-
grapLuxTh" istudie von Pontus K. Fahlhaek, Profssaor an der
ITniversität Lund. Jeus 1903.

mit Rom, »ia hatten »ii ii in ihm tapfer geschlagen , und
diu Itiniicr W iirtMi inilitiM< li /,u fähig, als daü ^in oiu sololies

Volk iitit der geriugtcu&tsigen Verachtung dm l'nbek ver-

folgt hätten. Der Haß, den sie gegen die Juden empfanden,
war daraaiba, dar Boob banta uniar dan Staaten in «o

unarfiraalklMr BlUa atabt: dar Mtioaula» Baf wlrla^fl'
lieber Rasis riihenda, und ar wurde rialleiebt durch das

Yon der ganzen gebildeten Welt verabscheute Christentum,

dt'Hscn Muttiarlarid T'idn-i \i,hV, iiocb L,'esi'!i ilrt. Es ist

klar, daLi d.idureli den hypotlieti-cben KiuifuiauDKfamilien

das Leben Brn Inrert wurde, und leclin-'t miui dazu, daß
»ie iu der Fremde lebten , und daß der Kaufmannsstand
keine pririlogierte Klasse bildete, so müssOQ Bo*
dingungen fftr lia, ihra Famüiaa fortaunflanaaB, wanaDl-

lich uagfloitigar gawaaan aaiii ab fSr un aebwadiadian

AdaL Dia llauptaacha aber war, daS sia in StJtdtan

wobnt«n, nnd daß gerade di« Stadt so leicht das Grab
von Geschl('(dit4'rii wird. Das haben nach <iii> j^roUen

iturg«!- itmi i'äü'i/.ioi ftimilien der lteichi>i>tHdl«i urf»hren

müssen^). Die Stadt Augsburg zfthlte im Jahre 1368
51 ehrbare GesohlaobtaTt im -lahre 1468 13, und im Jabra

1538 waren nur nocib 8 Ton ihnen übrig. Um dan Rat
baaaUan su IctonaB» waraa aia ia diaaaai Jahr nm 42 ina*

gaiamt Tarmaiirt worden, aber im Jabra 1649 labtaa tob
diesen nur noch 12, während die alten auf ß reduziert

waren. Im ganzen gab e« in -Vu^sburg 124 GesolileeLter,

deren Zalil iui Julire HJ49 auf 2^ gesuiikori s n
, nd

von diesen haben sieb eiiug« bin anf dio (,i>^'pnwart er-

halten können, weil sie iu den Limdndel iibergiugett. In

Nürnberg gab es im .lahre 1490 112 ehrbare FamiUaBi
von denen aber nur 49 auf aina hundertjährig« Gaaobidita

zurückblicken konatan. Dia atgantUeban Patriaiarlaaillim

Nürnbergs schnitten besser ab« wai] sia su einen in der
St.idt lebeiulen Liiudiidel geworden waren. I'i l ij' rck

sind die (»inst lalilreicben und mächtigen rBtTiziiii'I.iai,.ien

voilitanilit; uUHgefturbeu. Ihr letzter SpruU svnrdc im

.Ukre i84H zu Grabe K<->trageni er war Vereinsdiener

gewesen. In Uern warea von 15BS bis 1664 467 Fanülian

in dia Bftigeradiaft aufgaaamnaB worden, von dooott

innaibalb iwner Jabrbandorto 879 aoigeBtorbaB waim
and beut« nur noeh 66 ttbrig sind. In Mühlbaoseu
wurden im Jahre 1552 im ganzen 629 Familien gezählt,

diH:!i nur iri2 oder kiinin 25 Proz- Imbcn sieh erhaltfin.

\ un d!L»s<jn 'ttiUiuiuu nur Iii aus dem .labre 1.'!.>'J. wäh-
rend 1-^ im 16. Jabrhiiiidi't t . S:i im 17. und ti im 18.

zugewandert sind. In Lindau wurden seit 16.^iO S'it^ Fa-

milien gezählt, aber beute blühen von ihnen nur anrb vier.

Somit linkt dia Lahre, datt dia vialan Millioaan dar

baute labenden Jndan von ainigen wenigen eraprangteB
Kaufmanusfamilien Judtas stammen sollen , auf das

Niveau derjenigen hi<rub, die sämtliche Menschen von

Sem. Uara und lufet \u)il itllr- Tiere vun den Tiei pärclien

der Arche herleitet, auf dus Uu!> Märchens. Vuu wem
die Irrltihre stammt, weiß ich nicht, sie ist wahrscheinliob

im Mittelalter erfunden worden, und da sie eine will-

kommene Itaaia tBr dia Theorien abgab , die man für dia

Judan bmuahte, ao wurde aia nur apopnüren WahrlMit',

d. b. «i« wurde von I.aian und Oalwrten ohne Madi<
jirCirnnf' anirerKunnien nnd mit j;roCer Zäbif^keit fest-

|.'eh;ilten, ub^'leii-L /derm;\!in heule weiU. dajj der Handel

nui'li iu"i:;!iK die I,.iadi i' mit >nuer ^rnlierpii Meinn'lien-

uiasso bevölkert hat. i'ouu kari ÜucLer sagt zutreffend,

daß es in den meisten Wissenschaften populäre Wahr-
heiten gibt, dia ihr liandliobaa GaprAga an Httnaan daa

geistigen Varkabra nacht und wait ttbar ihr a^juntfiabaa

Gebiet hinanstrigt. Und dieserObHgMmEiBdiDWinBBa*
und Sprachschatz der gebildetenWeih diant auf dar andar«n

"i Im i<ii;;eiuin|i *r)iöpfe kk BBS HaBieB, Dia dcai Be-
vulkeruugxstufeii, S.114 ff.
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las E. Roth: Die Vogetation

Seit« wieder dazu , ihr« Geltanf; innerhslb des enteren
|

ForachuDgagsbittoH, Juni ?io onUtiiiiLiii'jii, zii liefi'^tii;ijii
'

).

Da also die alt« l<«br<^ , UuLi die heuügeu Judeu vua

einigen voritprengten Keufmaunsfamilieu Judnaji ab-

•tammeo, widerlegt ist, und eine KoloniBalion EurojMut von

Kttumn aiu, aoweit wir wissen, nicht stattgefuDdenhat, eo

mtatclit di« Frag*, welche« ihn aigeittlialM Hieiiui,t ist.

Diflie Fraife iet glaubbedmitend mit der, woher die Chri-

ston stammen. Die cbriütliebo Religion etammt au«

Kanaan ebenso wie die jädiiiche, sowenig aber die Träger
(Ifs rbrisloiiiums daher «fuitiiii>'ii, M>wt>iiif,' i-t es ln'i fi<-ii

1 rfif^iTii (Inf jüdischen Ileligion der l<ati, und ol>«usi>weüig

wifl ji-iii- bilden diese eine äouiatii>che ICinheit. Ka gibt

cbinesische Juden, die aus Indien stauimon "*), dunkel-

häutige Judon in Kaukasus (p. u.)< blonde und achwarze

Judsn in Eonpa, an iei dtlmr vAUig umraltaaif, n ingnn,
woher ,.die* Juden etamman. Ea axiatiwt indaaiau ain

LestiiiiiiittT Ty|i, (7iT zwar überall in der Welt viirVomnit,

Jl'u ir.mi «b)T il-iirn'oh nl» 8pHzili;)cli judiBchiiii odtr, wie

man -sii li u liamlulft auHzuiiniokcn ]>tU>gt, iils leuiitisnliuu
j

bezeichnet. Aoi besten ist er au« der Karikatur lie-

kunnt, wie der spezifiHche Kegertvp aus Reklamvtigurun

in TabaksUdan Diaecr apaiifiaalia Judentyp findet

aieb — natBrlM^ akn* di* gahlaaiga Tantimiiig — in

•tttfniland graflar Zaiil und in crblltainnlflig groDar

Pichte unter den TSlkem des Kankaeui. Bai den Tidiet*

Bflmn/rii i-,t IT weit vfrbrii''itpt. N'iunentlicb zeigt ihn

dio L;i-lu!ilt!ti: Klu«:-.«', b»b<jii'iiT.i wnrcift er auch h«i den

holici! Bcf'-'hlHhjiliorn Schaniylt licaiorkt '-). Hui den

Kürinern i»* er ebenso allgemein van bei den /iwhurf n ' ).

DieStiimme der Andier gelten far Juden, und ihr Autsnehcn

iatao anbvdingtjadiaeli, daOaiaTOD WarachnoarJadangar
niabt m nnteraäieidaB aind. Bai dar Taraohtaian Stel-

lung der letzteren abddam tiefgreifenden Haß der Russen

gti^-en sin ist es erldirlioh, daß sie aus den Andiern nie-

') Die Kotatehuug dvr VolkawirUchaft, 4. Aufl., S. 331.
*! Laste Im .OMoa*, Bd. «7 (IM»), 8. MI.
") Balaal. THkarkODda, Bd.U, 8.flu

"j V. ErekMft, Der Kmkaana nnd aainaTMkar, & IS8f.

V. Brakart, M.a.0., & KB, US, Ml.

anbiuitarktieehan Inaaln.

malii Mannacliaften zu dem National-KaTalleriHregiuiunt

ilo? riaK'liHNi.'iu auäbi.'beii I-Hjenso erinnern die Taten

au .hidt'ii und WBrdt'ti im KaukaniiH vielfach für Solche

gehalten' ') , und di« (ri-urfiier z»-ij.,'K[i den jüdi-'-clicn Typ
in edelster Furm Auch bei den .Swaneteu wird er

gefanden *') , nnd daß die Armenier große Ähnlichkeit

mit Judan bnban, iat uamliab ItAnnnt. Pantuolioir , aia

rnaaiaehar Seliriftatailar, aagt, dalS dar aamltiaoba Typ,

der »ich nach dem nllgemeiuen Eindrucke durch eine

besondere Lage der Lippen und den Aasdruck der Augen
kr^nii/.oiclmet , nifbr oder minder unter nllen Nationen

des Kaukasus. b«ubiKbtul wird ''). leb kuuute mich auch

auf V. Lnschan berufen, trage aber Bedenken es zu tun,

weil bei ihm der Sehttdel eine zu große RoUe spielt Da-

gegen haben die kaukasischen Bergjuden mit den euro-

iaolien JodsB weder aomatiseb noah aomnl efewaa gamaitii

nn aia beben donUa Hautferba '*) nnd aia baamn die

europilisKliPn .Tnden so aidir, daß sie Bappn. es i^t nicbt

(fut, »ie durub uiiK-n Stlmiti in den Hala zu kiti-n. Mindern

m:in muß sie in den N'»cken steclien, um sie biuijcr zu

(inaleu s*). Übrigens haben sie Mcb erst Tor rerhaitnif-

miiUi^ kurzer Zeit zum moiailchen (icnetz bekehrt*')-

Bei der großen Energie, mit dar der menechücba
KArper aaina EigantftailMbkaUMi fealbilt, wird uea
acbwerlioh einen Zoaammanbang swiaeben den VAlkem
daa Kankaaue und einem Teile der eoropltaeben Jnden
in Abred(> "ti-llpn kdnnen, und die Überlieferung weist

eb«ntall!> auf einen solchen hin. Ich Wörde indeseen den

Le^er iibortuatyn , wenn ich jetzt ?cbon dura'.if fingiu uS-

Ich will daher nur auf die Fnp'-cbuti^'en der Assyriologie
hinweisen, dio den Zujia[timLnihiui<c uu>erer Knhitr ni^
der al (babylonischen nachgewiesen beben.

") V. Krrkorf, r. r n
, S. 27« f.

") T. i:rrk.-rt, a.a ü, .s. ii"'..

") V. KrcVert, a,a.O., (S. .H34 £.

'') Merzlwaher, Ana den Heabrai^OBCB d«a KankMaa,
ihl. I, H. 3&;.

Bai Manbeebar, «.«.a, Aam.
V) V. Habn. Ans dam Kaakaan% fr tos.

*) T. Halm, a.a.O., & IM.
V. Bahn, a.a.O., S. 198.

Die Tegotatlon der sabantarktischen lusela

|

Die deiinclie Hiidpolarpxpeditkm von 1901 I I« liior; ver-
i

breitet ikher no manche Sellen de« untarktiacben L- Ik ui neue* <

Licht ¥. Werth hrtt p« unternommen, auf üru:iil iler i'e-

m:^-'h*OM A%t7eiL'ti:n;ij;;'ju und mitgelirn'vhten Prli*ii/i-n uu?
die Ve^etatiou der Kerguelenionln, der i>u«i<es«i<>D- und Heant-

inael m aabUdara» waletw Arbeit wir den tolgiadaa ZaUan
aogmnde Ufen.

Als b«iiiun(lvn) chsritktoristiKvIi erweist sich die Azorella

8#l»g<> Hoiik. f., «ie ist iibernll bnttinimend für das Unnd-
•elinttsbild, uameatlioh im weiten Innern der Uauptinsel mit
aeinen seenreicben Tülern uud öden BergplBt*.'aus.

Itestimmend für da* i'HanwmgoopmphiscUe Klima von
Knr^luBlcu iJil der Wind, tli r fi il;,-i-nili- {'flanzenformatioDen

schaitTt: die Wlmte mit ganz vereinzelten Pflftnzchen, die

Tundra mit f;leichm!iOi|[er, aber durehbruvhener Vej^tatious-

decke, die Heid« mit f^anz odisr ta»i zusaiumeubüogendcni
PAasnent«i»pieii.

Dar wfisteuartige ('harakter der Mimatiachen VegetationB'

furm von KerRuelen i»t im wesemllichen ein Produkt der
stiirmiiclieti Wind«; die «uninwUnrnde Wirkung demelben
wird dann uoeli durch die iiieilri?» Sonnenwärme de« Saudi'*

unterstützt, welche die üi ! ir. ::;]«ratur heral-ir ,' kt Im.

nnlArktifcbo Windw-inl« von K' r>{uelen Z'diit eine reicbliciime
Vei;>'taci<m nur iin den wlnd(jejchiit7ten 0»t- und SiidMUl-

abbüugt:!! uud iu webiger hohem Qrade auch au beaountea
KerdseitaiB der Btugaw

So bildet dann die Vmbellifer« Aaotella dort diobta.
1 PoB bis 1 ni öder niobr im Durrhinewirr bullend« PnUler,

') K. Wrrth, Die Vet;ri >ti»ii -Ivr ^utliltark^itdteu Inaelo.

I-«uiailic Sä.|j>fil»i»«[,<.aitioa. II-fAu-Kneljen ras Crlcb V. Drjr-
iiaUki. licUVIU. Hol*uil., Uc!l 1. 40 M.

j

Iii- yuu'füf'ij (iir.'kt infolge ihrer tiri;li.' Aululj zur Terrasaen-

[

bililiine ai™l^hiH1lipen AnhHnp.^n ^eb-n I>er l'uUterfomi

i
b<?dit:nen ^\rh a irh Aii^'Te (ii-wni lint. ilw in bi»hem Mafle

geeignet ixt, x«geo die mechanische wie austrockueude
Wirkung 4aa Viada* d«a deakker bealan Rabnin an §*
Wabren.

Besundors markant ist dar togmiannta Xargoalaakehl,
Pringlea antisrxirbutica B. Br., waMben man den BeaeKen-
atauden zurecjintn kann.

übernll Azorella wächst Acaena adscondena Vahl.
r^\^ KriochHiiniiirb

, wobei ihr VarSat!^>n»<vftrriii'^^«''.t dn^jeTaig«

viju uI1p:i Hiuii-n-ti I'Huiizen von KBri;uelH:i iit «i f i ifft. N'.'lbeu

anderen i'tiaiierufcamen beteiligen sich Mooae in groäer Zahl
an der Zusammensetzung der luimntisehan FormatioaeB, aneb
eine reichliche Begleiteobaft vonnecbtan bUdat ehian wetanv
lieben Heaund in der VegetattoneAeoke, aumeitt den Kraatan-
flecbten zugehörend.

Werth glaubt an einn erat in unTerhältniamäSig junger
X«it statti^ebaVile Veränderung des Vegvtaüonabilde* und
meüit lÜH ^is" "iJT-S e:iij;eflihrtpn K.mitirheti die frbeber
dcrs-li.t'n hiiiHtellei; r.u niü^-m

AuflaileuU f»Ut, das il.4Uiig<.iriU^'vb)«t der Acaena mit
ili-m der Kauinclien zusanimeo; erklirlieh dadurch, das die

Aeaena-Arten Hakaufrüchte aufweisen, welebe auch iu der
mutmaMiehan aüdemairikaniiahan Orbaimat dar Aenena muh
in den Ms dar dertlKan naKatiara bingan nnd ao verbreitet
wurden. In d»« thuere dringt Acaena deshalb nlebt vor,

weil dort die Kaninr.ben nicbt zu leben vemtOgeu. Im
Winter müssen sieh diese an den durch Btmrm aauewoefc-
neu Itieaeutaug dar Kbala ittlten, da im Innern kein Blatt
zu linden iüC.

Was die e4U|>hiacben Ve^'et iti tixf 'rmen anbe:a!:^;t, so ist

zuukcbst di« l etafoimatiun zu nennen. Die l'flaozengeoos»eu-
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Bäoher«ehaa> 1»

MhiMtl dM felai4(eB Bodeni bietet «in« AlUWkhl der extremea
Ftnum 4«r «"f****^ Vagatatloiiafonmn dM Land««. Ob*-
r«kMriiti«oh find fBr dit Frl»pfl»niien d!« Fiirnp(h»ni»D. typisch

für die Pflaox«ng«DO>.4enachart der steilen B«9alUb«türze die

tiräser Kestuca erecta uod Poa kFrcuelenns ; auch A|;r«>«ti»

«DtarcticM i»t /ti tumnen, Arnreüa, fnlobantUu» kerirmiiMini«,

Lyalli« k«rgiicl«iiJii« o««. In lii-r the Feltwälide li<'w:iiim-u-

den PHanZ'^ii/'-Mi >sfltjuacha(t treten die Huooe in deu Vuriicr-

grund, wähioud 7;ihlreiohe Flechten allenlbalben die Felaen

&berai«heD. Im Bereiche der Kpritzwugeo gvht die Koraution
d«r UtlipdnuB te di» BtcaadloriMiioii ftlior.

Anf dM gtatmt niin|ilkRen Teieli«! •pialt ABwann «ben-
falU eine gTOlSe Rulle, doch i*t sie hier mehr oder n>int)i<r

kriechend. Dazwischen ist Rasunculu« bitemntus Bni. nbn
all XU Anden utul HnJarf Ocwäflis«. Zali!t<'ii"tii- Alir^ji i*

herberRen die8t'«ji, Tümpel unt'. H;ii ht?, Lü ili uml Jji-b. i lun 'hp

b«»ip<1p!n in Miv«»ij <\\i> Siimiifc ('liiirnk'i'n'''i'irli »ind liiii

I'i!/t- rifprinu« jjlicji!:li!* Kf- utii] Kiil»tti:i:t *;''rt;iit)l'"::His lli-i uj.

•owie liachnea Wertbiana Herrn. Dabei fehlt eigeutiiche

Moorliildug MlkHadif aiai dw MatgMkm.
Di* BtMkiidfonratioiii raf K««|iMlni M iMlMiNli iHilnr

Aarnkterisiert als die abrigan. Ton VUHnaßmm tlsd
^pierb l'otnia plumoea Hook, f., TillaeA mmiwirt« SC., Ba>
mucnlu trullifolius Hook, f., dann die urangafaUM Xnitan-
liaehta PlaooHlum lucen« Nyl., die LaubmooM Bijniai «igan-
team L. ui«! Pd^ti» fus«o-mucronata f. M.

Posae»4iiiii-Eilaud zeigt eine gai:/ iihulnjln: lihei.Urui.t; lu

der Vegetation der Insel; ehnnkkt^riMisch ist wieder die kli-

matisch« AsorellHtumiatioa. doah CaMt Aaa«Ds •daoandeits,

ob infolge des ungtlnstigea Ülaut od«r aoaitiger btstoriacher

Momente, ist zuniclist nicht festxu*tellen.

Wichtig ist ferner der Jthrliche Entwickelungxgang der
KergueletiVegetation, welcher sich auf Urund der phänologi-
echen Beobaohtongen feststellen Iie0, und eine nicht un-
wesentliche Krgüniung 70 den Mitteilungen früher«.T Kxpc
ditiiiniTi li':fi.Tt-

La*i>en wir die speziellen Einzelheiten beiseit«, dif niäiii

dan Botaniker aagahan, so können wir den Hätz aafstellen:

•IIa KatMMlanpflaazaa UiUtan und fruchten nur «inuwl ini

Jakta. Dia HttaptbllttaaMMta aiad dia dai Haahaonmata:

j

[ l>aMmber und Januar, die Uanpttrucbtzait ist der wärmere

I
epUtomuKti fabcttur vad Hin. Di« SalAiag dar FHUhto
•ifavdart oft alna langa Danar; Pringlaa cR, waleha PBaaia

I bereits Ende Oe7emh«r im Verblühen ist, trftgt erst gegen
i Knde Februar in ^ riiUorom l'rnfange reife l'Vüchte.

I

r>l<; /.•ilig im i-VuhjBlir UMi'ipHcli FriUnnmniür MTihen-
ilf'ii A rteii. wie Pringle« uml l'un Cii-'kii, fHtwi.-kt'lii ilie imuen
Laubljiitti.er bereits im llerbsi und Wiuter, tiei l'riuglea ist

überdies der ganze Blütonstand schon im letzten Sommer in

nU«n £iuz«lheit«a angelegt worden. Di« winterliche WauUs-
MHaHUi^nto der toabUtttar iat «taimlitaclitiiata md IwMieb-
naid für dia Vasatation von Revfaalan oad «ntiprialit dan
geringen l'iitvriichiede in der Temperatur des Sommers und
N?iriter».

Alle Kpri^r.pl. ii[.t1;uUf>n irit-hnäliri;'. lillufls; s[nd nucli

nuf Hin \'i-l-n-:jnh: huii'.l.'l t uml ili.rnlit-i. iJii; SliicX" Mui
Acaena scheinen nur alle zwei bis drei Julut Blulenstünde

Du grBOM Iiabanwltar aon daa KarguelenpflaaMU ba^
sitzt utahrsclieinlich AmwcU» Wago; nanaiia folatar In
lnn<-ni des Landes an gaiehiltBtaiai I>agm rfnd riehar mahr
wi«: 100 Jahn- utt.

Vou den MfXisen si li.'jut-ti 'lit; uit^i^tiTi «imi' /u lj!t:ilK'ii.

Die Haupifruchtzeit dvr ubngeu fällt in den Frulilhi^;

Kommer, d. h. den September bi« Februar; nur uiij.'erihr

l.'i l'roi. der gMuuamelteu Xuom eutatMunao den Winter-
moutan «dar JUra hia Angaat

IM« sinBObemtan VTHakladiBlBala Von T«iiiiwB Var>
thiana Denn. Grscbienau itt IMMfiH In Bodar Maaga, mtib
Ende MAri zeigten sin tiah Boah; iat Mal nh num IHir BOdl
schäbige Fruehtkörper.

Von Interesse sind auch die phänolugischen Uvobachtungen
nn finpi'BeliU'ppten Ptliinwjii und (fesälen Oewikbiien. Am
17. Koluuur lt>Uü nusgeiiftt, keimt-^n bun iU -.tm 2B. Kresse,

am Tage darauf Uadieschen; am 2. März ging Kopfsalat

auf, am 4> Wintorretticb, Winterp<>rr«e und Spinat.

Wir koiBiaan auf di« folgenden Haft« b«l allgemain
tataratdarandaiB laliaK snrSak. JB, Botli.

Bficherschau.
J. Pelslter, Neue Forschungen zur Sn^iul- uml Wli t-

sehaf tsgesehichte der Slawen. 1 Ihi altieion Ik
ziehangen der Slawen zu Turk«tntjtreii uii4 (i.-rtii:iTM-u ind
ihre sozialgesohicbtliohe Rtitlcinunt-. Sniiili'i'rtixhiii'k mii

der Yierteljabnschrift für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte

ni. tet^art, W. Xoliikaugaar, IMk
OligMab iah la dfa liaga koniua, ia> >. Baad« naiBar

,Rthnogr, Beitrüge zur germaniach-stawischen AllartaBlItande*
mich eingebend auf uemMlben oeteuropäiachäa Buden mit
d-i'ti liier V'irgetragenen A«tf*telliingi»n ilos V.?rf»"er!i

Biidfrzu^f t/.«>ti, miWhte icb iIik-1i riidir ^ »r-f<iiiJirn-ri . si-hi^i lu«'r

kurz auf ri;n merkwnpdii,-e Huoh mifme; küiini /u nmilifiu.

Wie die frilh'Tvr. Si'hnft' n rvinkert, f<j««' It r*tii:]i ^lie^i'

durch di« Neulieic d«r ^i-<)anken , den HpUmitin der Beweiii-

Mhrwgi aber auch durch dia KftkabaM dar JUnaMaatlaiMa.
dÄa dan biaherigen Oeaicbtspunkt für dia BaortathuiX dar nr-

alawiialMttZaalftada volUtilndig zu verrücken verspricht. Wenn
dar Varfhaaar ileb bisher damit begütigt hnt, di^n slawischen
Banm von einii»?n rl irr-'n Asten /n lu freien (.Die aerbistclie

Zadriigx', /nit'x bi. f. Sozial u Wirlm haftsgeschicbte Vll>,

o leg' »r hliT ?ifiiit» Axt ;in ili« \\'ur/i l iIr« Stammes selbst,

indam e\- tjehHiipt«t, (ia^l ilieser liiin'h di.! fMi-tdaueroden und
aablieUich in eine tlberschichtung auslautenden Einbrüche
dar .3inaiar nieht nur in seiner nntürlicben Entwickelung
gabamiiit, aoadarn in «einem iaoer«ten Labamunark unheilbar
gaaebidigt wbe (8. 55). Dia Tnikotataraa, ia danaa Faiakar von
UneiUni bar die Nachbaran Und Ftisde der Slawan nabt,
fiberscbwemmten ihre Sitze, vergewnltigten ihre Wviber, schkn-

detan ihr Blut, raubten ihnen niebt nur ihr Vi«b , sondern
nahmen auch ihre Weiden !n üt-xchlag, so daß »i» "ich nisßcr-

atande sahen, eine geregelte Vii.h»'irl)M:haft zu f .hr u. Auf
dieee Weise t^rkUrt sich nach l'«i«ker der allenling» uuffwUige
Umstand, daD das Blnwiache ein eigeneai Wort nur für die

BieatmilGb hat (mlezl), die die Kuh dem Kalbe gibt, keines

Ar dia MutamOalt (nlakol^ daaai vMaiaJir atat lam» dan Ana-
drtekaa Nr tttadvlah (aata, akotu) dam Oaraumifaliatt aat>
Bommen hat. Wie der Verfasser den Bericht des frlluiilaehen

Fredegar über die jährliche Uinlagerung der Awaren in die
böhmisehen I>^rfer nin Bvispiol heranzieht für die von ihm
b^limi|it.<'t«ti (iHij:!M;;t;iihi-iten der Turauier, «o üinen Berieht

des Konstantin l'orphyrugeuet, d«tn zufolge die ,Ku»aen'

•tairi Ylch ^x'iSfJcn, eiaO si<i vinfmehr von Jen Petsi'hctiegen

k!i1Jf*^ll ]]iiiüTo:-. ul-i /fUiiiii«' für ilic .il'rrH;/]ii'Kt_n l''ulgen

il.Tiiri i;.'iir I ul)ilil"n: 111 ivseii lii'i;{«)Uomuivu, wie «le «md von
ftvjjiinii-rien Aulli'ii;:<«trii elmr späteren Zeit, beweisen diese

Falle nichts für die wald- und sumpfbedccktan , schwer zu-

litngHalian Oimtaa dar 8la««B im Bdakmi dar KaxpaÜMa.
Ba MalM daa SuMmmantralha Janar ini Labawttrtar, dam
Bawailkralk schon dHdnrch leidet, daO ria aiallt allein stebao»

sondwn eiaer förmlichen Sturmflut von garmaalschen Entlah-
r.wnijon «npeJiör.'ii, die «ii-h im Aiifiini»* un«»ri'r Zeitri-i'fiminif

ubriril^c Sluwij:; .-f^'i Ii ]i:it, 'lie ilti»-r n'»i'h \\t-tli^'»-r l*e!<Ai^t:ri

niiK«>iutats der i'itt^ k' he, diiU ibueu .-ittf der anderen Helte keine
entsprechende Anzslil alten turanischen Entlehnungen
g^euübenrtaht, denn solche fehlen mt gut wia gtoxUeh (aia

aoffMIigataD mab Hf^rafc .Hat* aon tiiTaBliiiilw kataaki
«lawoül nidit rmriaeh; aMiA da* von Peiaker aagäurta
tvariig .Quark' i«t iiieht gattMiaelawisch). Diese von CaUtar
nicht benchteie I.ikka M dnreh nichts ausxutüUen, aaA
nicht durch deu letzten und stärkften Triunpf, den er ans
der Wüste Gobi hervorholt, einen „uiithriij' ^geographischen

Beweis', wi« er u« in'nnt. iler n-.rht wimi^^er li^'^ag-t, ii!« daS
nur Turkolnlaren , ivl'« Niini^iileu Aiibcjciim , in dsn
aüdi'Qssi^cben St«p|>en ausdauern konnten , wlibrend ein seS-

haftes Volk, auch wma in dia 8t«pp« gadriogt, aoa Mangel
an Viel) untergeben rnttOta. Oegen diese neue Art dar
Baweisführuni; verwahre ich mich eutachieden; wohin laail

damit kommt, zeigt uns IViskor selbst, indem er dia MOg^
liclikeit oflvn liiBt, dnO sogur die arabischen Beduinen
nicht» als üeniittKierte Turnnier seien (8. 47). Was wissen

wir denn von den .\nfHii,;<ri dir Ari-r 2u oinor Zeit, als

die Unterschiede in : r I,i Ih h-m . it ii..rh rlxjUender W8r<ml
Nichts oinfaebrr, «1» li«ui«, wo o» keiu« ;«ri»i'hen Nomaden
mehr gibt, .(lies, was ninn nur n«ch hei Turaniern beob-

aehtan kann, für eigens turanisch zu erklären, und
daa, waa ia dia BawaiafAhniBg aialit palSt, anf MisrJtungen
liiBXUlHIiraB. aft daaaa Faldtar aicb ganAUgt sieht, z. B.
hai der Fmga der Skythen, forlwühreud zu operieren. Sind
die alten PreoSen verkappte Turnnior, weil ihre Vornehmaa,
die noch dazu gerniRnisfli lnTKiriMien \Vilitiiri>, «Ifh !n Ku-
ni,vs Ix^rA.iüvbi • II iAIijtr. .'tl iri.it^m-iii - IX, s. ,;:;i'!!./, wn- d;,.

nach w<dil auch ihre nücbsten Verwiiiidteii. die Litauer,
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fiftekwMk»«.

Aw Uandccte Volk dar IfiUt, Iwi d«ii«ii mitMm Im Wild*
noch heute alle« reitet, 'Waitwr un<] Kiuder (0. Qiagnu, LitAuea,

H. 8«llMt die .aller Ritte ariocher Völker widerstrebend«
Ki^häit" (S, 41 nach Kiepert i. lUe IJebün^HfiRu , (»ienpr-

»ch'.ift US«-, auf dem Urati« zu •.chlsflitrii , Hiuli-i ilir Utiji ii-

gliick ;ni h' id«i»ch«ti Schwedeo. nur tuit dßr Ver-icliiirf un^,,

dat: liu' i'iitu (dei Känigs) lebendig mit ihm im llii^- l bei

aeeetzt wurde (Weioh., Altnord. Lebeu, 8.277). Nocti Kennuer
«otnridht dar Bnieht das Ankan Itai IMUaa. wia dia haid-
aiienaii .Bu***n' ato lUdeliaii, da« lidi alatm Tantorliaiim
riratii'n zu Ehreu dem Tode s^weiht, unter wahrhaft bcitia-

lncli> !i Bräuchen abichlachteteu (Schieinanu, Ueac'h. BuiUaudi
I. S :'. 1—g«). — ftbrijfpri!' \^t. i?if Skytheafmge ii<>hr'r-.!<Äi''>Iipti,

rn:sai-'::r- Ist., ijHnnlr- liie eigentlichen Skythen iiauiscli

«priifheii (S. iii .ui'i ihre )''niiiilieri auf Wa;.'Hn mit »ich

fiilnteQ IS. wii- t iirurnscliLLi ürnich wiltTuprlcht,

und das die Mftnner nebenher riicftn (oder tollten nie ihre

M«fd« Ml BBgal nimmt), iak M aiaan Btapnanvalka nar
aUittranUbiduöh md kann nidit, wia Paiikair Mtminttrwaiaa
will, aU Beweia für einen turaoixchen Kern gvlt«nd gemacht
werd«n. Auch dl« Kopfbedeckung der Skythen (Abb. 2, 3)

reigt nicht den toraniachen kalpak. Andareraeita aeheinen

die atraffen, groben ll taro der Bilder auf fremde, wo nicht
turaniKb«, k, ui^^i im'H« MitchaDf «i daatan (von Baitloslg-

keit. %vir r. >«;.>'r rtkiut, ftad« Ml M BIppcdmtM «iabt«.

S^.. :i6 vgl. mit 8. 41).

Omh andan atäht m mit dem /weiten achdn früher (Zeit-

ohrift f. teiial' und Wirt«chaft«ga*cbjebte T, S. 3i>i «.) von

iha bahandeltaBt Mar «attw iN^rtadetan aatx (8. iMS.),
fBr dan der Banm mir abar nor mm^ Wort« IUI. Hiar hat
Peiaker dargetan, daH Unter den «teiriachon Slowenen gegen
daa aullgebend« Mittelalter eine /weiacbiclitung beatand , bei

der die «Suiiaue' gegen die gemeinen Büncrii dnrcb i^iröBe-

ren Landbentz, umfa^xende Weidorp ch;> uml vielleicht ur-

aprünglich auancblivBlieb« Verfügung tib«r die Mark Wvtjrxugt
waren. Wenn die Stellung der Supaue in Meinen, wo de
etwa uo) die gleiche Zeit vorkommen, gegenüber den 8mur-
d«B »ndart fSBrtat iit, aa kann daa dar deaiacben KauatdaonK
ragtadiriabaii «ardan. dIa ja aoek bei den «taMaeliaii Sa-
[lanen, wie die Reoiedelung dei Fattauer Feldes zeigt (B. I«I4

vgl. mit S. 134 ff.) in ihnlicher Weise eingegriffen hat. (Die
Annahme Uschfahla in den Jahrb. f. Nat.-<»t<>n. ti. !<t»ti«t.,

Bd. 74, 8. 204, daU nicht die slawisch benannl'Mi .-^luurii ii,

sondern die germanisch benannten Lazzen den Kern der

nlulavischen Bevölkerung ausmachten, int unhaltbar.) Einer-

lei aber, wie num sieh za diesen 8«hwi«rigk«it«n atäUt, der
Vaiaiuk daa Taffamm» nm ataar biahar oabaaoMalaa Mta
Ja dia ilftwiNlw Vrm» «lomdftana, bablB «ataa« Wart,
mwlk wnn a« aiah lianMiailallaa aaUta« dal darAnnilbiHUikt
nidil rloktis lawililt war. K. Rbamni.

BnSt fOB llfsse • WnrtefS) Indien und F.iixt>riii-

bOfe Vlll u 4>i4 8. Mit I4'2 Abb Stuttgart, Union
l)ei!t>.oh'j \ <t1 it'«K'<t»ellschafl, 1* M.

l>ie Zahl der tourisUachen B ii-har Uber Indien bat «ich

wiadar «a ain nana* vamebrt, d^'^sen Varfaaaar dar bakauila
RdiatniUlatoniat t, Rana-Wui tegj,- ist. Van witd nlabt er>

warten dürfen, darin etwas Neues zu tinden, zumal der Ver-
faaaer sich zumeist mit den oft besuchten und geechildertcn

Touristenzielen beschäftigt n f^iegentlich werden wir aller-

dings auch in seltener v ti (ii' betrotlern beschriebene Ort-

lichk«it«n geführt, so gl*u:h r.u Atifnng: »n die stidindisohon

Kürsientümer Katscliin und I i ,i\ nM<"r- ,
»[i-it.-; nueh dem

Duodezstaate Bundelkhand, dem Vurs.aeatum Alwar i bei Delhi)
und dem Upiumstaate Butlam. Bosondere Kapitel betreffen

das Uelsen auf den indisclicn Eisenbahnen, von dem der Ver-

iaaaar wMht vSel Outaa so bariobttn hat. Karfoa» ata« dem
BMlaw*aaaB,die KanitatBekcben der .Fakire*. mUltAriaebeyar-

'ff*ft*"t üid Elefanten- und Tigerkämpfe, die indessen wohl
oMrt Blia aigener Anschauung beachrieben werden. l>er Ver-
fasmir ist «in pewandier "Rr^nhlei- und wci'J dir rtiitir«» In fin

ULft-if>s:iiit(fs i.i- lit zu I .Lc>.e:i i.ii.l vimiii 1:^^:1 ilt-i

«eines neuen Buches. Flüchtigkeiten und Irrliiunr uiuii uiau
mit in den Kauf nehmen , und mit den Millionen und Jahr-
tausenden wird etwas leicht umgesprungen. Gleich Im Vor-
wort wird an paaiaat caaagt» ladiant OroMidta aaian Jahr-
lanaanda alt und reichten Iris Aber die Salt dar Irbaanng
der l'vramiden binaux. MöRlicb; aber darüber wissen wir
nichr.H <~ 85 wird das Ar«ai Indiens auf i Millionen, H. 450
BUf Millioii^ii (^a:n1i'(itkilnm<>t>ir O^^btiiv angegeben.
\Vv-tM:t l:iUr, 'ich ':r\vt:>-'n, ^laU !S. 17) ih- I uiif'Uf^ytMQinde von
Kotüchin Von König Salomu g«t;rüud«t sei? Gleich (Ulüntar

wird vca dar Binwandarmt diaaar Jndaa naab d«r 'Mrwt&mag
Jerusnlenw durch Titus gesprochen. Mythen und Legenden
werden fUr bare Münze dem Leaer gegenüber ausgegeben
(Tn4 de« Märtyrer» Thomas bei Madras). Von DiirjeeUng

HU» v.tV. ii<T V<Tfa»«er ili'n i^Aurisanksr g«seb«o Imbeti- Wir
\vi.'<'<-<u nicht, iih il.'i« Hü-iii künti; jedenfalls aber hätte er nicht
voti dieeem Ber^e sa^>?!t iiirfcu. er trage den englischen Na-
men Mount Kverest (8. 141). Man weiA doch ecboo seit «ini-

gan Jahna, daO daa cwai tum anaeMadana Barp aiad.

Dorali aoleha Aagaban In popallraD BBeham wird Sehndan
angerichtet. Manches von dem, was über die «ngtische Herr-
schaft und die sozialen Zustände gesagt wird, ist beaehteiia-

wfrt , (hu-h «irn! ilii'.Ki- Dini;» nur Vtir,' VifrHTirt. Bezweifeln
mi'irlitftti wif iriilHKnen. »fb man (S. «a^^eii kann, <:m gebe
von Koglaud ,(Tftiiz unnbh.'inf.Nge'' Staaten in Itidirii. libtttan

hat der Verfasser hii r nichi im Auiji-. Dn» M\uh iit mit

«in«r Füll« acbönar Abbildungen und aaeli sonst gut aua-

gaitattati

A. ranGennep, Mythe« et leg«nd«s d'Austr»lla. £ibid«a

d'Etbnographl«. Pari«, E. Uiiilmoto, W«.
Der Verfaoer von .TabuU wt 'l'iiv!:ui«riir en Mn<l:ig.uir:ir"

hat »irfi o<»m'rt1lng^» dms ProhlrrtiKri der «ustriiluclieti Kthiii>

I "L'i'J /.iijiewjindt. Wie si'hoa der Untertitel andeutet, nt
dem VerfftÄsat selbst dia umfangreiche Einleitung der woseot-
liehst« Teil des Werkes, «ine Darstellung dar ffir da« Ver-
ständnis der Krsähluugen wichtigen »natraUsabao Zustände
und AntehamuaaB, eine Betenohtuog der daran sieh knöpfan-
dam Tragen und aine Kritik dar Tamielitan Lllaoiiiian. Ika

wird über die somatisch« und kulturelle Stellung der Austra-
lier, über di« V«rwandt«chaft«syatem«, Uber die PrimitiriULt

der Aruritn. fi^M>r Wsnfüunpen der noiialen Einriehtungen,
über die An-:hauuii^'en von Liebiirt und Wiodcrsebiirf . über
Wiedergeburt und Totemismus, äber da« bchwirrhulz und
«eine Bolle in dem Gegensatz der «xoterischen und esoteri-

«ohen Religion, über Zauber und magische Kräfte, über den
Zuaammannang vm Hytbna vsd Kalihaadlv^ andilA 6bar
Art, Bedatttanc und Iraitaihmg dar avatrailielkaB SntldBBgaa
gesprochen. Mit Eifer und einem dem Pranzoaen besonder« eige-

nen Geschick bat sich van Gennep in ein ihm bis dahin äugen-
Sfheir.lifh ziemlich frsmileü Gebiet liinsinpefunden und wenig-
sten? in fiuiL''-'ii diT «tritiigcn Krai^cu mit lichert-ui QefOhl ein«

stollunK- «tgriffen, dl« trotz der bi«w«iU-n iiriL'eiiti>;*iid»>ii Beweis-
fiihrunj; im weaentlichcn richtig i.i. Su kuuu ich der Ab-
lehnung der Schnatanaack - Klaatschschen Theorien nur bei*

arfktt itt- Und gaas awaHalloa bat «r Lasga antorltativer

Ansicht gegenüber recht, dafi bei der Verbindung von Vater-

uud Mutterrecht in Australien wenigsten« im allgemeinen
Ki.mbinutiüD, uictit Entwiekeluni.- de« «inen aU« dam «nd«ren
viirli"(?i. SchwUchttr i«t »«in« .Vbbituiig der venehiedeneo
Di azend. iu ^ ii den vprsehiedaneu Anscbanungen über Kon-
ziipliun, und -^beujo uii^'lückliL-h seine !Stellun;;nabiiii- 1*1 ricn

Verteidigern dtär Arunta l'rimitivit it. luuuertiiu ist er doch
Lang gegenüber auch Iwr im Keclit, daA Primittvtttt afeas

als ralftüv«: Begriff und jedenfalls gröSere Komplezitit nieht
immer ain Bawaiwrnnd (ör hohe Entwickelung ist. Der
«ntaehaidaada Pnnkt, daS nämlich die Arunuform des To-
temiamus »eibst nicht« weniger als ursprünglieh ist gegenüber
der der übrigen Australier, ixt von beiden nicht erfaOt wurden.
Ganz unglücklich und leider nicht <u:herzhaft gemeint ist

die geflissentliche Vergleichnn;; nu Kindischer Voratellungen
und Mytbologcme mit Anschauungeu der neuesten Natur-
wla«ensehaft, voll anzuerkennen aber wiederum die Bedantang
der Tatsache, daO aelbst in primitivsten Völkern wia dan
Atiatraliara daa IndividiuiB aina aiaht an untmahMnada
BoUa splalt mid dan aiganflialMD Uitarlaebao ftktor dar-
stellt. Von der Verweiidliaritait dar Annita•Lagandan nia

historische Quellen wird im dar TatfaMr dagagan wiadar
nicht iiltr-r/oii^i'n ki'iniien.

l>i« KrziililiiTi;;--!! m-IIi--", die in »iiclilii-her Auordnutig
' ilurciiweg tiekanoti:!) Werken tutuommeu «nd , Itssnu «ich

I fliesend und sind im wesentlichen gut übersetzt. Dankens-
wert sind die zahlreichen und itilwaiae umfangreichen An-
aaarkiukgan, dia daa TaifMndoia ariatahtam und mit ihran
mannlgfiiahan Yarw^aan von aiuar raobt gntan Dvreiiaibti'
tung Zeugnis ablegen. Auch hier ist noch eine ziemliflw
Anzahl kritiiwher B«murkung<^n «nthnlten. Alle« in allaoi

i'l van n>'iin<-|i« Biirb ein «rfratlUaliaa Saieban. daß auch in

)' r.Hti,. reii-li lin» et hn< l i^cae blaiaaW lakan<llg bleibt iKler

wieder zum Leben erwacht. f. Oraeboer.
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Kleine Nachrichten.
Abdnwk Bar mli QulUoMCkb* g«u«tui.

— Kndröi hat a«ine Setohe(UDt«r>ucbuug<>D n«u«r-
din^ auch auf tüe Sppn äcs Salikaininf reu» ftiis-

gvdehnt (retoniiarui MitU'iiuiiK^n 190(5, lieft 11). Mii'.i!»

dei TOD ihm ««!r»iufa«lit«ii truaiportabkn LimatuivSer* uud
dt* Ton ihn) ertoauenen Z«i^rlimnini«t«n gelang ei ihm in

sfthn Tagen, dl« «ichtigiten B«icbe«grdO«u von M«b«n Smii
zu Ünden. AU ubawiäitimwinng nil dar aanaa «aktan
hydrodynawlMhaa TiMori* int Baubat Ohtyatkl im Oa-
JaMatz XU dar unzul&nglicUau Thaori« von du Boyi iit in

en meisten Fälleii vorhanden. Geographisch bezonden inter-

eamct i<rt (ins i<?«ultHt , äaZ <Jir< Ite^k' nform des Mondseei,
«tiwpit RH« lii-ii (SMih'iivsclieii LuUingen bervorgeht, mit
der WirkJicir»Hil \nilirsflifinlicti ninlu ftlwro:n»lhnmt und
die gröflt« Tiefi dif«f>s hfi-» nocli uii'llt (^i^fiimifii isi, Jn il"!

Knuten der llaupt&cüwiDgung nach der üerecbnung an die

Btalla Aar «rtoteu Tief« faUan aaana, wUunnd aaoli dar
Mabarigaa Anilotung dleaa Slalla 1 km sOrilllehar fUIt. Dar
St. Wolfgangvee bildet ein OegeuHück zum Wagins^^r-
Tacbingenev , da auch er in der Hitte ein« »Urke Kiu-

•clmürunf; tmcJ infiil;:i,v'1e«»on eine nach dfr i.lu L!iiv»sl-1icii

Bagel viel zu niuCi- I'nriodenilauirr der Hiiiijjttrhu iiipimg b.-

itzt. Au diaeem b«e haban Qnutd- wd enta ObencbwiMUOg
dai Verhällnit vam t:0,l>, daa kWnala Ui jalit an Baan
baobaclitata.

VtUgmU TaMla fUt dl* baotaalitataik

8ae

Dauar

dar Haupt- dar Obar*
eliwiiigwig HhwiDBing

Mondiae . • .

Ornndlaea . . •

Zellamee . . .

Attn'see . . .

Halliattar 8ea
Sb'

SgD

IM

11.8

22,4

IM
9*fi

9,9

6.5

11,8

M

Verbal tuis
baidtr

Bahwiii-

o,ao
0,«2

0,38

0,53

0,39

liaibfafi.

— FmI unglaublich kliogt, wa« tialomou lUiuacb nach
«Ibi» Batiabta dar AUianaa wadHte im I/Aathiopcdaiia IMS.
fl. ns van «inam kurditaliaii Bacanfeaitbar baricblat.

Bleibt im FrQhling <x1er }U-^inn de« Winters der IU((«i<

iu Knrdiatan aui. dann gelitn Kurden auf eiuen jüdiich-'u

Friedhof, rmüan die kürzlich De^taftttrn «ii! den Gräbern,
»t'LiijPidL'n ihij^n die Kj^pfc ab lai-l wi*rf«'ii cIhm« :n **iiio:i Kluß.

r>i« Kunleo glauben »uf dies« \\ i-i«b l"'!! Z< rii .Im Hittimel«

zu ilillen und Kageo h«rv<'i'/ui'ur<<ii. HeHcliWBivi-iii der Juden
gegen solche Barbarei bsiiii Cluuveiiiyur bliebeü «rfolplo».

— Den s« oft erörterti-n t ««litcljuimu» der Neger bat
Miaiionar 8pieS in Togo aufs neue zuiu Oegenntnnde Riii«r

UukBdluug gamaobt. die den Vorzug hat, eine grofle Anzahl
gvt b^laabi^ar Baiipwia aar Otnamgß aa kakaii. Fetisch,

vom pörtngiMlaeban Md«o (fttt* dam lataiBlaeliaa {aetltiun),

ist b«'i!itrrntlii'b etwas Gemachtes, ein kttnstliehes Oeblld«.

Hit ÜMti (intteaglaubeu der Neger bat ea nichts zu tun; ea

ist dl r l'eti'cbiamua Tietmehr dem Al*igl(iutieii . /»ul.i i. i

und Wulir»xt:rweB«n bei una gleicli -'n Rti-lU'n
. j» »uch

nicht zur Huliu'fim g<-l>ör*n, wenn »ii» nurli nfi nn ilii:«'' Siorftu-

atr*!ifetj. Der Kvhe*.}.t-ai:ht? kundj^, Imt iiuk MiH;*i(iiiai ßpieü,

um ganz klare Vorstellungen ubt>t' dio ver^v-b> dai.»u Formen
des Fetiecbismus zu i-rballon, eine (^roQ' Aii/ii!il Ne|^«r und
Megariuntn Ober ihre Fatisehbandlangeii auagcfragt und gauau
dia AsMbaD Biadargaashiiabas. 80 Iwt vm raabt sn-
TarUaraa Kttnda venuittalt mid amaBtttn dia Oranaa awl-
sehen Fetiachiamus und RaUaion dar Maear gaaaa iMieialallt.

Die Abhandlung steht in .Davtaaba Oaagrapblaaba BUttar*
IWt, Band -20, lieft 4.

~- Dur iJir«l«tvi 4«.>« «(.bnograpliischen Muaviiuia in Wirb,
Franz Ht>ger, Iwricbtet in den Aiinaleu des Naturhlattiri-

aeheu Bofmoseaius, Bd. 21, über satue erfolgreiche Studien

-

raia« aaab Hiadarlftadiaeh'Indiaa, dia er iM4 aa
laauaalswaekaa nalaiBoamiaa. Dar Haaptaatialfaalt wvrda
aaf Java gaaanimaB, aatadiem wacda aiaa grOlara Aaaahl

anderer Inseln: Bali, Timor, die Raieier, ('al<ib«a, Sumbawa,
besucht. Eingehend beJisirdi»!» Heger d»a in WeHevrcdcn b«i

Batavia gelegene Mnaeuiu der Hsta >'iiiH'<ch (i-iiuutschap, d:i.^

in bexu£ auf Hebiktze aus dem malaiischen Archipel über-
r«K-ii ift, über deren Aufstellung uad Konaarvianiaf abar
Keiii gitnstigas Urteil gefüllt wird.

— Daa kanadische Regierungaiebiff .Arctio*. da« friUiera

I

dentaaha SfidpalaiaabUf »Gaam', bat im Soaimar IMt aatv
' dem Konmaado daa Ki^tlaa Baraiar «in« Fabrt aaab
dem »rktiscfaou Amerika ausgeführt, zu dam Zwacke, die

dortigen Inseln (Parryarcbipel usw.) für die kanadische R«-
(rif-nitif; ffTralifh in Besitz ni n'Tiinon, I>te ,.'\rc_'tic'. dii» al«

PuliKeiSv'liiff in dpr Haftintiiu «t.i'iKiiifrt wur, crrfichto aru

l@. Augii't il>>' ll> Intirmcii und fuhr in den iiMuekütersund uad
die Bari "wsrrui;^' >-:ij. Sie lief hier Port Leopold an (an der
Norduitecke von ><ortb Homenet), wo die AmiuidaeiMobe (ifün-

Kipadittaa aia DapM aa^alint. haMa, and aa|«iM darOalkaala
einaa dUbiaa Faalalifeldaa aatlaag nr Ortflitblaid, daaa
nach der Corawallis- und Bathurstinsel, deren Besitzergreifung
Totlzogen und durch Errichtung von Steinhaufen mit Doku-
menten darüber sii«i;i ili i'.c'kl w urde. Hei dif-sur Arli' il wonlc
die „Arotic' einnml auf diu Tage vom Kim bfsetzt. üei

Kap Cockburn auf dsr li ni'.ui slin««! wurde iif>«li Min lintfu-ks

Bericht von 1951 \ >i>;efund<jn Wolter piug die Knlirl west-

wärts zur Byam MarUnirta«), uoU)) aebr schwere« Kis zu
paariaren war; doch wurde eine Landaa( atttaa waWlieb TBB
der Südspitze

,
Kap Gillman , ausgefOlirt. Dia atdiita dar

Farrvinaoln, Melville, wurde am 30. August an einer untar
75*6^ nartll. Dr. und 10«* westl. h. lietrenden Bulle (etwa bal

Point Griftith) erreicht und Kanada einverleibt. Dem gleichen
Schickaal verfielen hierauf die Inseln Prince Patrick , dia

wasUicbate b«ksm!t<' Insel den Archipel«, Kflinton und Emo-
rald. Auf d- r ><<:> kreise fahr Rarnicr i n stdck den Peel-

sund hinauf und besuchte die Erebust>ai ( Beecheyinsel) , wo
am 2. und 3. September das Franklindenkmal ausgebesaart

wurde. Schließlich wurde der Aduüralty Inlei, der vom
l4iooattarstt]id sildwiln* In Cookbonüand eiuschueidet, unter-

sucht. In den VaRweigm(aa daa Adaiiralt; Intet gelangte
Bamier bia zu einer Stelle unter 71* 12' nördl. Br. und
St' weatl- L., wo das Wasser sieh noch weiter oHt- Und siid-

witrbi ffirts-flyt«». Kr (rl«'>1it* IndnssiTi . dnß liier ei» fv-hiff

Wie dif ,.\rt-lio^ HÜdwitrts tiiolit duri'hki'iiimeii wiirde. und
ging UHch l'onda lulet zonick, wu er atu tf. September an-

langte. B<>micni Karte seiner Fahrt im Admirsitjr Inlet wird
von luteratse sein- Hoffentlich bat er auch sonst mehr heim-
gakfa^ aki aaiaa aBaattaarfiairnaim*; dia i

ihm taaaablaa Maaraataila bat aait dar
~

kaia FoiaalMr mabr 1

— Im Frühjahr iw»« wtintpn von der Kolonial Verwaltung
zwei wisaenschaftllcbe' I l i-^-iiuiiüMuipeditioneD auf Voraeblag
und n-H'li d-iii Pl.iuf dfr I.;iijd«skund!i<'li6ii K'-rnn;i««ion dei

Kiidoniuli .itej4 I ' p a t s c Ii t > ? t h f r i k .ivi«<;€^iij'lt, l>ip

eine KxiMSditioti imiir I'r !nlz Jager uitit i:-:inurd «Ii-IiNt

«Is Rcj^leiterl ^nllif u'>-iij;rii|du»abe Rtudien in ii-m (it-liitdc

zwischen dem Kilsiuai^dscliaro und dem Victoria Njansa vor-

nehmen. Die andere unter Prof. Dr. Waala (aaab Alllada»
rung der ursprünglichen Aufgab«-) aleb dar tfatarambaBK dar
ethnologischen Vcrbüllniaa«^ im Hinterlaude von Liudi und
Mlkidani ( vgl. die Notiz Globus, Bd. VO, 8. 3S8) in umfnssend-
iter Weise widmen (Danckelinans Milttlhnigi'n, i'Ji^'i, t Urft
Zur

f!< nügenden Orientierung eigm i »k Ii ihm h.m.-i, I ir- Ukhi/
Kurl" vnti T>(»ut»f!b-0»t«frika [ 1 : 5J UOowoJ , I>atl(•'^el!^^ Min..

i'r. Jagvr brach Ende Juni 1000 vnn 4vi' Ustküste auf
und folgt« zuarM der Karawaoenstraile von Korogwa (am
Südrande von IJsambara) Ober Hgera (au der N'ordspitza vg«
ÜBgaa) bia zu den KidjungabarffeD ia dar gnifian MasAisteiuia.

All nilobstri Zi' l aitzte tr aieb dia Bnrwebttng d«« in das
Kurten wohl «liigi-z«icbneten, aber noch von ki-inem Euro-

päer iM-sucbten Kiniarokaees. Die nilgemeine Lag« des
vsrnieititürhfii Moe« im Norden der Kidjuutrn^i'rg':' nrir rirli

ti^-, durb in zu /'-ringcr Kotfernung von di;v.«<;l' i n .
di-r Si-i-

bvüudet «iv;b xieiohcti nab>^ am l'angnni, da, wu d^a.-««!! iiiikes

Ufer an die Laasitibergo herantritt. Ferner atellte aich bar*

aus, daO Kiniaruk nur eine lirauteppe, ubov jede Hpur vtm
Waamr, aalbn aaeh baam baaadatar BagaDzeit, ist. Dagagaa
Badaa alah Ja daa TalamidaB «od ia daa Bobluugen flaobar

Falakumiaa «alt witraat i» dar gaaaea Maaaiitappa Vaiaer-
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laa

lödier, TOD denen «niso nie Tötlijr i

Mai vui l Ma iVi» ttot dmL
austrocknen und 60 m
Vm dianm noeb an-

«rtmalnm Tail« der XtMiittpp« toatuttartt Dr. J)tg«r, d*0
er eine ebene Abtraj{iU)fattMie n^it (inxelnen InnelberKen
w), bcntebend nu« Oneia ünd OraiKt, iil- i'leckt Ton l/at«rit,

in den Mnlrli'i) n.il »ilnvor«»!" Mf'nrV.i.ilfn frfiilit- Vl-e FIAcho
i«t nicht, >vie iijiij liishtit' Hikiiiihni, piii ui)t1iiijl>:>;' s Bicken,
fiondem t*sitzr. eine u. nlustliohe NeiguuK ä""" (iiaben de»
Fan({anit1uf«en. M:t difeii neuen ;^'(!«;^mpbiachen BeitrSgen

•ekliefit oindweilen der l<«i*«bericht ab. InUreiMDt dürft«

aiMfdnt DPoh mIIi waa Dr* ngir, iw *< IKmgM mm von
t«. IIb SS. Aniriuk die MilwtatMtU d«r KilK» U* nun VmA-
gletacher bestieK, über die EnUtehung de« „BOOenchnem*
(Hieve peniUnU-) betnerkt: .Zuemt enlatefaen uchinnle, (t«il

ieh«nde FimbUtter, di« in d«r KompaOrlcbtung 2ä5* bin-

zieben, nnbekömmert um die Neixnnff der Firnoberfläcbe, über
TÄlpr und Kücken hinwf-g. ^^st nachlrtRÜch wnrH»n dii5»«

VinibUitter in der Riidti.ii^' ilc» gri)liinn in-filll«-.'' /•r»c)irnttnn.

uii») uBeobar durch BobuisLzuriiuuier. ho «uuiteben diktiu ein

lelne Zacken, die .Bäder*. Für die Entitabniig der l'ini

bUtter, die 2B5* ttreichcn, vermag ich ebauMWatig eine

baWadteanaa BrfcUlrinig la getoa« wi« lia Udur |«g«b*a
' wnrd«. Wh Turmut» anah, dafl dl« BUtter dareli di« ionnaa-
«trahlnng nuegeschmolzen werden, kann aber nuch nicht

tagen, wie.* Von Aruvcha, am FuBe dei Kilimandiicharu,

wendet« «r »icb nach Wfi«ten und erreirb'f» i'iln») Titikti utrd

den Hoheulobft-Bee am lü. November l'joi^ Mu:tij«.i am Vic

toria Njanaa, und er gedenkt nach der Uorcbfoncbung dee

abfluBloaen Seengebietei iui Nurdoalan etwa Itt Joul IMT »n
der Kant« wieder einzatr«f(«a.

Am den kuiMB Bvlalita« da« Dr. Waala lak vaMUtg snr
«Ii« eingeicblageoa BalMraMa KV antaeluMn. Am II. Jnli
marecbierte er durch dm Lukolwlitul nach Mauaa«! ab, wo
er «ich iwei Wnch«n aufhielt. Ton hier dnrchatreifte er die

Gegenden «iiilliph bia lur Mfinlmic dc-it T!;»n(fnlB iti !?8n Ro-
Tuma uud öütlich länga de« M»knn<lep!R!c,'\u» bi« Ne<«<ila.

Am 18. N>)vi»iii\>i-r knni <»t- nncb I.iniü i'utuck, Um im De-
«enitwr iiii> H'-imrei'K- aiiiutittcn. Zur HrkUplaufgab« hatt«

er dcb gemaobt, Sjjrucha, Abnaminuug, üebrftQche und
bbaMwaiM dar W^jao, Mnkaa, Wakonde und Wamurra eln-

galtaad an «llditren, auxgerlMat mit phom-, pbono- und
UnaBatographiacben Apparaten. Eine -i hr »Miutliebc! Bei-

UHWIwi der KntrStaelong dea auch den ben.ii'hbarten Köaten-
nepem uulivksr.ntcu Wr»jnrvti;i1i'kt« li'lwtcte ihm der Norweger
Knii'i«üTi, .Tnlirnn H.*[irlwrT*.nl*!hrt.'r In Lindl. Dir Kennt-
nis iU-' Ki-Jrt'< uicht nur ein«u wiaaenachaftlirb^n, aondeni
auch einen praKtischen Zweck, da es in ii-n I..iiideni /wischen
der Kälte und dam NJaaMMe di«««lbe Rolle al* Verkehn-
ÜHraaka qMt. «to 4aa KI*Anhali laa taaalorialcD Oitafrik«.

Da Dr. Wenla die Labemwelae ono Handweriwtittigkeit

JUA die Wohnstütten der Uingeboreuen bia in alle nur mög-
Uahea Binielbeit4-n atudiert«, mittel« diw Kine-, Choto- und
Phonographen das Oeaehene und Oe]i<1rt« leliendig getreu
fixiert« und Uberdlea an ethnographiacheii Gegenctünden gegen
1 2<>C Stück ganuniiMit bat, ao iat sa «rwartao, daS die Heeul-

UiUs "einer KqiaUlieB voa aatargawBluiUakaiD Intmaee nein

werilen.

— A. DaUbaeoti« bat drei Saea im Zirlta« von
Babuont (8««al{i«n) auageletat (OoBipt. nnd. da l'aoa»

ddmi« frascaiM. S«. Oktobmr IMC). wakbe die btlebttgelagaa-
aten Seen Frankreich« aind, die biaher auagepeilt wnrdea.
Ks find dir* der große He« von Rabuona (S.'>'JOm hoch, 64 m
tief) und iHi^ h(>i<1«n oberen t»6«>n de» g|eir«l!<-n N'nmen« in

aflis bi». L'ii 'ii III Hiihi' uij.i i'.i.r b/w. III 'i M^ri«. Die
Durchaichügkeit dea groüen i^eea iat 8,A, dt>* litifei gelegenen
kleinen 8eae 10 m (am Z.H. .luli 190(1). Der .'l'Jha groBe Ra-
buunMc« iat d«r vierlUefate Ree der {raozöaiich«n Alpen und
wM an Ttaf« but w» den Saea von Qitotta, OWapan «a*
Lovital abartrcrifan. Halbfa0.

— Eine Reiae in den zentralen Teil von Borneo
1-awlireibt K^iiiit:!!. ,T J. '•'t. lk in fl«r .Tijdacbrift van h«t
.NeiUrl, Afirdr |k"kuniii^' i lern" •r-i?h q.'. I ii<>7

, lieft 1. Bei-

(jcj;«-!]«!! i»t eine HouU'nkiirfi- m ! ji'unii.,/, ijj« llt'iae, die
iliüi iiklobt-r 11*06 in Annfiiui ii n^ilim, rL'ni:n In )':;iiik Tjahu
am Uarito (ö°3U' eüdl, Ur.) und ging den vom Tantbaug
Babaat ab nabalcaMitan Obariaitf diMM tUmm btaaaf.
Diciar iat viclfaeb von BebnaUan dunbaatxt, fiber di« die
Boote hiuiiborgeschafTt werden mnüien. SchlieDlich bort«n
die Dörfer auf, und man kam vom Tuinbnng Djuloi (elwn
O'lii' «(iill. Br.) »b in unbewohntea liebiet. Der FluU heilJt

dort Bujiitng. Htolk bl>i-r*chritt dann die Wita&eracheide zwi-
icben dem Barito un<i dem Mn'ml lun und erreichte nm

KaaanfliM«« die Bciaeweg«
Qebiigaa, dia dia HaMU

Nieawenhuta'. in den dortigen

» dia ffaiBUraiiaianhalda d«r Inail, «iniB
QaeHenknam blldaii. tral man bäoifir mat die Anaadelnn-
gen der Dajaka. Den Bnokweg bewerketelligte Btolk, indem
er zunäcbit nach Südwesten and Weaten abbog und licb

auf der Wnnsenx'lH-iile Miih.ikiun—Knpiia« und Kapuaa— Ba-
Tito tii-wfgti-. S. lilimlirli eireii-ht<' er einen weetlieheo M«ben-
dofi dea Buaang-Barito nnd fuhr nach aeinem AtU|puiga|nuikte

— BrlaBd Horianekiöida araUolactaalia Uattr'
anebaagen in den Orenzgebiaten Yön rarn nnd So-
livin nnd in den Verhandlangen dar «cbwedlMbau Akadamie
der Wi«a«n«cbaften , Bd. 42, Nr. 2 Jettt «r«ehi«n«D. IM« Bx-
pedition fand in den Jahren 1904 bia 19»^ «tatt nnd erstreckt«

aich auf das im >. irden dea TiHcacasees (.jlepeue Bergtfehiet,

in difin hetiti mitnentlich Quiebaa bauaeu. Sehr znhlreiche
(rlib>-r »unlt-r. );«>i>ffnet und deren Inhalt genau untt-raucht,

wobei reiche Auabeute ^emnebt wurde, trotzdam aich zeigt«,

daü diaOrtber achoo vielfach vorher geöffnet worden waren.
Sabou Baodelier hatte ^vsEuig^ dnS die alte Art d«r fi«itBtttUif

aoeb ttbar loo Jabre nach dar Ankauft der Spaaifr Axt'
g«aelxt ward«, ja dafi teilweiae di« Oriber, misdaatene bb la
die Mitte de« 17. Jahrhunderts, von den Indianern erneoert
wurden; man brachte wiederholt 8p«iav und Trank in di«
ftiteti fir-lher, wrimu» hervoig'elit dsB die jet/t linrin g«fUD-
(lent n liefaßf? nicht d:e nrnpnintrlifhau se.ii k i

i.f -u. Norden-
ikiöiti füuti Uli aeioen NacbgruUuiigeu dieKpa bi itaügt, indem
er in vielen Fällen moderne Beigaben in den wied«rgeAffn«ten
Grftbe.ru euuleckte, moderne (ilaadaichen, Kreuz«, vergoldet«
Olaaperlan. KaUilliMr a. dcl., aUe» Dio», dia eiat nit das
Spaniam tau land kamen. Bi war dübar gaaan attf die
l^ntemuehung von alt und neu zu nebten. Unt«r den der
alten Kultur angehörigen Bachen Selen namentlich, abg««eben
von den bemallen Gef!ii5<'ii , die Nudeln (Tojxj) mit Doppel-
köpfen aUt", il'.o au» fin<'r Kupforlrgifrunf; bectanden ur.d

I.anmkfti>fr /••ig'-n. Von Belaug i»t iiucli , »aj Xordenakiöld
ii\ft <ln.i nicht Kelieae Vorkommen der Petrogljrpbeu mitteilt,

die er nach achwediacber Art aU ü&llriatninnr h«i;eichp«t.

Dien FaliEiMingan voa Tiatan (Bimahan aav.) and ManaalMB
atnd in dar bebaasten nrtBmildiaa Walae baicaatallt nnd
werden in guten Abbildungen, s. B. aua der Höhle von Cormni
in Peru, wiedergegeben. Reich war di« Auabeuta an Uerüten
RH! Knpfi'rlejni>'rnrnTr-[i, <1ii> Mndclii mit lirfllpektnpftiT Scheibe,
die Mi-x!tfr, znnm*iifcnnig*'M M^-iiiel , liolzcnien l'uppeD-

dguren, Knochenahlen, KAmme, Stein&xt« von t}'j>iaelMr

— Ein« diaUktaloflaaha Karte Bvtland* wird von
einer beaonderren KommliiiaB bd dar Abteilung für maalach«
Sprache und Literatur der Kaiaerlicfaen Akademie der Wiaaen-
•chaften in Ht. Pcteraburg b«arb«itet. Di«*« Kommiidon be-

iteht acliou aelt drei JahretJ, nnd dir V'.tm zur Sammlung und
Verartieitung de« Material» wurde ^'Ixjch \>ei ihrer Begründung
im*' r Vorsitz -!«'» Akademikor-« F K Ki>rwch fertg^teüt. Ea
wurde ibinn »-in ««j'r/i»!!!!*.!* I'rn^ninirn zum SHnirneln von Ma-
t<:riol iiui<g<:art>%itet und in alle itegeud«» ßuUaitd« gaiandt.

Wertvolle Materialien aua Terechiedenen Gonverneinen

U

Ind iniwiicheD achon eingelaufen; li« werden beim Eingang
laatotciact and daan naaa «iaam btatimmtoa Jätern *er>
amdiat. Uber 41m Bdeker nnd Abkaadluagen healigllah dar
Dialektologie und Geschichte der ntaatmhtm Byiaaha «lad
ein beaonderer Zettelkatalog geftbrt, der «piter Im danaia
Umfange vfrnffiMiflicht wrrden «oll.

Zur Vurv. ill^iiii.iligniig ilufr Mmerinii-'n h.ii m h die
Kommisaion mit den AkHdeniien der Wi^^enscliftften in Kr:tkan
und Prag, der Wiaeenachaftlicben Gesellschaft Kcbcwuchunko,
der galizUcb - ruaaifobea Matizn (letztere beide in Liemberg)

vad aadana OrjaitiaHoMiB in TaaUadnc fiaalM* iradaMh
ieh aamenttieh die BlbHoaek der KeinnitaafaB berridiart liat.

AI» beaondera nützlich haben «ich die Heifen Ton Mit-

gliedern der Kommiaaion zu dialektuloginchcn /»rckcn in«

Innere KuSland« iM wif «en. So hat z. R. der Du/enl der .Mnn-

kauer Univer«tl;n N. N. Dumowo waitvollps Materinl nbwr
dif« aüdlichen ;;riillrn.'<.kmhen Di.iiekte zuMininieD(,'et:iraclil.

J'ic li ilicn ^iic Ki 'rtuniflaii'ii zu dect ;^<:hlii»«c ^irfiihrt , d»Ä
dor aUilgroOrumache Dialekt in den xebu zentralen und
8ch«aiM*d^Quv«m«a«flia ta börm iat>

d«r Kflmmlaaiim haben die Oraaaan dai
und weiflrUiiacheD Dialekte Is da
iiiicerMtebt, die HatwriaUaa blnir dia DIaMtta dar «intatnea
Krei«e venabiedanar OeuTamaaMata amgearbeiiat«
die Fra^-e einer Oianunatik dar BprauM fnaehkina
erbobeu, P,

VeiKitwwtiieiiar JUdaJkleur 11, Slogrr, SiikaiKbeig.B«lltii, Uauplatraae M. — Rruck^ Ktiadr. Viewag a. A*bn,
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Eiae Reise durch Ostturkestan und Westtibet.

Vau Dr. Ertflli Zngm%f€t. Wmb.

Mit 5 Ahl)ildiiDgen nach Aufnahmea des VnrfaBsera.

Um BMh Tibet sa i^elkQgaiiT dam unwirtliehoi und
Ing in fBagflt« Zrit nodt t«1ir g«b«itniniT(ill«B Hoeh-
ifuiil !in Xnriion (5f^ Hiiualitja, t'il.t äre'i Ilauptroiiten,

die al'.c bi-rfils uicLr oder wculgi-r oft vuu poditioneu

Up^'ftn;.;iin iider ducli in AngriR geiioMinien wiiriipii. Die

eine führt auf dem Laudwage durch dn^ rimis« bp und

chined«^ TwriwatMit di» «mte srfonlprl eiiio völlige

Durohqaarunir ChinH von 001610 der pasUischen Ilafen-

^Mn aus nach Westen, die dritU ging« Ton Indien Aber

aiDMi der Pteie im Himalaja oder eben der greOen
I>Brcbbniebett1er entlang. Diese letste Roate brin^ den

Ileiaenden am rasclui^ti'ii nii die (ircn7,i'n Jus TorluttetKüi

Lande« uud Rfst;<1tpt ilun, sidi udiIi Itur? vnr

Ketreten in roliiüv recht zivilisierten Gc^'L-nJcii zu be-

wegen; der Weg über Indien war« abo der kürzeHte und
bequemot«, uud man wQrde kaum nach einem anderen

in neben branebeo. Und doob kenn gegenvftrtig nnd
hü anl veitenn dnee Honte fBr enToplieohe Bebende
niebt in Betracht kommen. Nicht nur, daO von aHan-
ber die Zui/ in^'d von Indien aua atet« von den Tibetern

sorgsam Lowuchl wcnlcii und daiS der EindilriLrlin^.' nur

minimale Aussiebten bat, ungebindertTorwürta KU koiumen,

es i<t vielmehr in der allerletzten /cit ibm Tibotern ein

mächtiger Verbfindeter in (ie»tult der britischen Hegierung

entstanden, die da^ Überschreiten der Grenze von ihrem

Sohat«g*biet »ns kllan Earopftani kimerbead verbietet.

Dieie MeSragal ist «n« Fdge der letiten engtiscihen

militärischen Invasion nach Tibet und hat dun doppelten

Zweck, einerseits das durch die krietrerischen Kreii^niBae

erregte Volk von Tibet allmllilii li uicinr /u li<Tuhitri-ii,

andereneits nach Möglichkeit da» Ü«rin^i'ii des l.iuides

dnrcb nichtengliitcbe Expeditionen su vprhinderii. Den
Tibetern gefillt diene» System natürlich sehr gut , und

ie haben nicht verainmt , ihrer-seitn alle auf die Ver-

lehlieAang des Leadea vor den Europiern ebsielenden

GeaebM vnd Veraebritlen sufs neae anfBufriaehen. Ei
wird -ficli «Tht zeigen müssen, "b •'loh bei ilipsem .'^piel

dif liii^ländisr iidor die Tibetur die Klii^^cicn gezmfft

bftbpu. jr'df^nfnllti aber bedeutet, die fiiL'lisi iu' (Trrn7i;i'Trp

tilr dieXibetarnur eine Unterstützung in einem von ihnou

Mit jeber mgewendeten i^ystem. Die Rente von Osten

her wurde swmr erst vor drei Jaluen nnd In diesem Jelira

elbst mit ISrfoIg von der Eiipedilion F11ohoer-T«rel v«r-

sneht, aber auch dieser kühne VoratoO konnte nicht gani
bis tum Ziele dnrcbgafBbrt werden, tmd die Gefahren
dabei gingen weit aber du Hittelmnfi hiniui. Auoh ist

aiotm XCI. üt. «.

vontlndliob , daß eine E^edition nicht allsnviel Aas«
siebt auf Erfolg bat, wenn sie erst eine monetalenge Reise

durch re-isti»!);!-» fiebi.d bpw.l'tiijen muß, bevor bip rii

dlp Sohwclle des i_'igen(iicb'-'!i .\ripcitsfpblpB gebiiijrfti kiiiiu;

jv wt-itpr <lift ltaM.<i allliegt, dc.stu soir.vit'rij4'<ir die Oporiition;

aber gi-^rade um dieser Erwägung »teilt hieb dtiA Unter»

nehmen der obengenannten Reisenden als eine Glanl'

leistung dar, die einen nenen Typus dar Tibatlorsohung

guschalTen bat.

Der dritte Weg, der dnreh Xnrkaetnn, ist sunelt der
anssichtsreiehste nnd bietet den Hanptvortail, daB die

durch Menschen hcrvorgelinichtuu 5sr-]m iprigkcitiui (tbI

dünn eintreten, weiiu mau a'if j«idi>n l'all bareita ein

jrroU.; - Stuck von Tibe! bfreidt hat. Der ganze Norden
und der größere Teil von Mitteltibet sind menschenleer,

und wer es nicht auf eine Nordsüd-Durchquerung ab>

gesehen bnt, kann beliebig lange im Lande weilen oder

windem, ohne im geringsten heüetigt nnwerden. VeUende
für den Natnrforsdier ist diese Boute die gfinstigste, su-

mal nie ihm noch den Vorteil bietet, daB er in den un-

bewohnten lluclilÄndiun die Tier- und Pflan/.cuw.dt in

ihrer urwäcbüigen , dui ch kein« Art von Kultur beein-

flußten Gestalt keuneti leint. lU/.u kommt noch, daß
der von Turkestan vordringende Raisande 'iibet mit

frisebem Material an Mann und Tier nnd mit nnge-

sebniilerten Vorriten betreten kenn.

Allerdings mnB dem gegenftbergehalten werden, d»l
„unbewohntes Land" in diesem Falle gleichbedeutend ist

mit ,unbewohnbares Land" und daß, wenngleich dar

Mensch nicht ah hemmender Kuktur .luftritt, die Nator
sclhnt um so grimmigeren Widerstand leistet; mit einem

Gleichnis könnte man sagen, daß zwar kein bissiger Hof-

hund da ist, aber dafOr eine hohe Mauer mit Dornen

und Glasscherben.

Hein Pinn war eine Dnreliqnerang Tibets von Nord*
weet niMh Sttdeet mit vorwiegend soulogischen Zwecken.

Ich will gleich hit*r bemerken, daß die I*urc1ii|nernng

h«i weitem nicht glückte, wenngleich der naturwissen-

Bcliiiftlicbi- l'rfi.ilg sehr befriedigend «ar. Ich hatte das

cbitieüische Turkestnn als Basis auüertiehuu uud konnte

dank den großen Halinbauten der Husnen «ehr rasch

ins Uera von Asien gelangen. Di« Bahnfahrt von Mittel-

earopa neeh Andiecb««, em Novdwnstfnie dse Pamir, ei^

fordert nur elf Tage, nöd iah knantn bernte vier Wocheo
nach der Abfaltrt ans Wien ^nimiieh-fliUneriiAnOnam
fllMradireiten. Mein Anigiogspnakt fBr die erste erut*

1«
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Dr. Eriob Zugmayer: Eine Keiie

haftere KUppe der RaUe, d«u (iebirgMUbergang vom
riisalscben nach dem chinesiacheD Turkestan, war die

Stadt 0»cb , die ich durcb eine eintägige Wagenfabrt
on Andiscban aus erreicht«. Hier wurde eine Karawane
von 1!) gemieteten Pferden und vier Mann zimamroen-

gestellt, Ton denen einer, ein sartiscber Docbigit (I'ost-

reitcr), micb auf der ganzen Keiae begleitete. AuUerdem
befand sieb in meiner Begleitung nocb mein Diener

Weichbold, ein J<iger aus den steiriiscben Alpen, der mit

mir früher bereits im Kaukaau«, in I'eraien und im russi-

achcn Turkestan gewesen war. Der Wog von Osch nach

Kaschgar ist ungefähr 4'>0km lang, nnd eine mittelgroße

Karawane braucht dazu 10 bis 14 Tage; wir bedurften

deren 12 und begeguuteu nur auf dem nocb tief ver-

und bauptHächlicb die nusgedebuten Basare, aber nur

die kleiuere }{Hlfte der etwa 75000 Kinwohner; die an-

dere Hälfte lebt in den gartenumgebeuen Vordörfem, die

sich rings uui die Stadt erstrecken. Alt-Ka«cbgar selbst

kann in architektonischer Bozii-hung keinen Vergleich mit

Samarkand, Chiwa oder Buchara aushalten-, mau findet

darin kein tieb&ude, da» durch Schönheit oder Großartig-

keit auffiele. Was aber die .'«tudt interessant macht,

ist das Überaus bunt« Völkergemi-icb, das viel mannig-

faltiger ist, als in den Stfidteu des ruBsiücben Turkealan.

Zwar sind die Chinesen fast nur durch Beamte und

Militär vertreten, aber sie werden ergänzt durch die Zahl

der Dungnnen, chinesische Mohammedaner, die meistens

Kleiukaufleute sind und als wandernde Händler weit

Abt). 1. Pofi ÜB Baschl.

GrCDXC zwischen Turkcutiiii und Tibrt. 4810 ni.

eisten (irenxpaß Terek Dawan (bei Stieler Kindschabai)

einigen Schwierigkeiten. Die Rasthäuser, die man am
Knde jede» Marsches antrifft, sind sehr primitiv, aber

bei Wind und Frost doch weit angenehmer als dan Lagern

in Zelten.

Am 12. April 1906 trafen wir in KaKcbgar ein, wo
ich im Hause des russischen Konsuls Herrn S. A. Kulo-

kolofT gastfreie Aufnahme fand. Die kleine europniache

Kolonie — einschließlich der 60 Konsulatskosuken noch

nicht 100 Köpfe — wohnt außerhalb der Stadt-

mauer; auf einem Griindstilck beisammen liegen das

Konsulat., die Kaserne, Offiziers- und Koautenwuhuuiigeu
und die Filiale der müBiach-chinesischen Itnnk , die von

einem Deiit)<ehrassen , Herrn Th. Th. Hainmerbeck, ge-

leitet wird. I>er britische diplomatische .Agent und die

wenigen scbwediHchen Missionare wohnen auf besonderen

<irundi<tOckuii. Die mauerumscblossenu .Altstadt ent-

hält die chinesischen Kegieriiugsgebftude . die Moscheen

herumkommen. Hindns und .luden haben eigene Viertel

für sich, die Qbrigen mohiimmcdanischen Asiaten, die

Kaschmirer, Afghanen , Tadschiken , Perser und Nord-
inder, mischen sich in die Hauptmasse der aartischen

Bevilkerang.

Kanchgar und mit ihm die ganze Tarim -Ebene kam
im 7. .labrhundert zuerst unter chinesische Herrschaft;

um das Jahr 1000 entzog es sich dieaer infolge des Vor-

dringens des Islam und war ein .selbständiges Land bis

zum .Auftreten Dhchingia Khans. Nach dessen Tod ge-

hörte es bis um 1360 xura Besitz .<«eiiier Nachfolger, um
dann von den ölöthischen Kirgisen unterjocht zu werden.

China setzte sich erst 17.'i8 wieder im Lande fei>t und
herrscht dort noch heute; die kurze l'nterbrechung die.-«'!i

Verhältnisses unter dem l'surpator .lakub Beg könnte

übergangen werden, wenn Kich nicht an sie das Auftreten

der Europäer in O.stturkestan knüpfte. Jakub Beg be-

nutzte um die Mitte der sechziger .lahre des 19. .lahr-
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hundert« den Aufstand d«r Dung^aneu, um sich cum
Herrn Qber Kasch^arien zu machen, und knApfte als

solcher Haudel»7erhinduiigeu mit Huülaud an. Als

.I»kul> lieg im Jahre 1877 starb und die Chinenen da-i

I^nd wieder besetzen wollten, mußten sie sich bereits

eine starke russische Kontrolle gefallen lassen, die Hieb

in kleinen Gebietsabtretungen und in der Kn'ichtung

rassischer Konsulate in Kaschgar und Urumtschi äuUerto.

Jakub Iteg hat ab«*r während seiner kurzen Regierung

mehr Illeibendes fOr das Land getan als irgend Jemand
Tor und bisher auch nach ihm. Die meisten schönen
und soliden liaiiwerke, die man antrifft, rfifaren von ihm
her, eine grolie Zahl von Rrückeu, Straßen und Kanälen
ebenso; und ein Karawansarai von Jakub lieg kann man
bereit« auf einen Kilometer von den chinesischen Rast-

büu.'ern unterscheiden. Auf meinem Wege am Rande der

Wüste Takla Makan hätte ich drei Tage ohne Wasser
und Quartier durch den Sand ziehen müssen, wenn nicht

Jakub lieg große, aus festem Stein erbaut«! Sarais er-

richtet und tiefe Itrunnen darin gebohrt htttte; diese

nnd stand eben im Kegriff, in seine Heimat zurückzu-

kehren. .\u dem l'mweg, den ich ihm zumutete, lag ihm
nichts, und so konnte ich diesen wertwollen Mann um
mäßigen I,ohn in meinen Dienst nehmen. Die Löhnungen
bei längeren Reisen sind relativ gering, richten sich aber

natürlich nach den Fähigkeiten der freute; ein gewöfao-

licher Pferdeknecht erhtlt nach deutschem (ielde 20 bis

2'> M. monatlich, ein guter Koch oder Schütze 25 bis

'!( M., ein Karawanbaschi, d. i. ein Mann, der fUr das

Wuhlurgohen der Lasttiere, regelmäßige Fütterung, beat-

müglicbe Ptiege usw. zu sorgen hat, je nach seiner F.r-

fahrung 30 bi« 40 M. Allerdings kommt dazu die voll-

ständige Verpflegung der Mannschaft, und es ist eltenso

üblich wie notwendig, die Leute mit Schuhwerk, Filz-

decken und Schafpelzen auszustatten. Die Preise für

Lasttiere können, gutes Durchichnittxmatenal voraus-

gesetzt, mit 70 M. für ein Pferd, 60 M. für einen Yak,

5U M. für einen Esel und 3 bis 4 M. für einen feisten

Hammel angenommen werden. Maultiere kuiston zwischen

400 und 700 M., Kamele zwischen 150 und 300 .M. das

Al,ii. Latfer am !

(tebäudo wirkten wie Paläste im Vergleich zu den bau-

fälligen niederen Lehmhütten, die ich sonst meistens

antraf. Auch in Jarkend, der der F^inwohnerzahl nach

größton Stadt des Tarimbeckens, macht sich sein Einiluß

geltend, und selbst jenseit« von Khotan noch stiiBt man
auf Zeugen seiner Fürsorge.

Khotan war die letzte Stadt, die ich auf meinem Wege
gegen Tibet antraf, und hier hatte ich mich mit allem

zu versorgen, was mir noch an Mannschaft, Tieron, Ge-

räten und I<ebensroitteln fehlte. Die chinesischen lie*

hörden, die mir einen glänzenden Empfang bereitet

hatten, und der sartische Bürgermeister, bei dem ich

wohnte, unterstützten mich dabei in freundlichster Weise.

Meine Leute hatte ich teils unterwegs aufgelesen, teils

warb ich »ie in Khotan an; es waren ihrer sieben, und
zwar der Nationalität nach ein Afghane, drei Turkestaner

und drei Kaschroirer; unter den letzteren verdient be-

sonders mein Dolmetscher erwähnt zu werden; er war

ein Tibeter ans Ladak, der in seiner Kindiieit bei eng-

lischen Missionaren in Nordindien gewesen war, von denen
er außer der englischen Sprache in W'ort und Schrift

noch ein bescheidenes medizinisches Wissen erworben

hatte. Dieses ausnutzend, hatte er in der letzten Zeit in

verschiedenen Städten Tnrkestans als Arzt praktiziert

Sa^Us kul. -tb" ' III.

Stück. Erprobte und gut zugerittene Reitpferde variieren

ebenfalls stark im Preise, doch kann man für 100 M.
schon ein hübsches Tier 1>ekommen. Meine Karawane
bestand, als wir Polu. das letzte Dorf um Nurdfuß des

Knen Lün, verließen, aus K Yaks, 1)> Pferden, 36 F.seln,

16 Hammeln und 3 Hunden. Von der Idee, die Hammel
zum Tragen leichterer Lasten zu verwendim, kam ich

sehr bald wieder znrück, da die ungewohnte Anstrengung
die Tiere sehr rasch abmagern läßt; und gerade ihr

Fleisch war es, womit sie uns dienen sollten.

Am 18. Jnni begannen wir, verstärkt durch aus dem
Dorf Polu bis über den Grenzpaß angeworbene 20 Mann
und 10 Esel, den Anstieg. Der Su Bosohi oder Kisil

Dawan (Abb. 1) ist einer der schwierigeren Zugänge
nach Tibet, wurde aber wiederholt von Europäern über-

schritten, da er dem von Europa kommenden Reisenden

zunächst liegt und ohne Zwischenstadien direkt auf das

Horhplatuau führt. Kr wird auch von turkestauischcn

Goldsuchern trelegentlicb benutzt, doch ist von einem ge-

bahnten Wege nichts zu linden, Rotidern e» handelt sich

im besten Falle um mehr oder woniger erkennbare Steige.

Eine ausgesprochene Markierung erhält der Weg durch

die Skelette von Eseln. Pfurdeu und Yaks, zu denen Jede

neue Partie einige hinzufügen muß. Die Skelette der
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armen Tiere, die mao in Gräben und Schlochten sieht,

nehmen muiii ganz abenteuerliche St«lluugen ein, her-

vorgerufen, wie Crosby trefTend bemerkt, durch drei

Faktoren, Schwerkraft, Totenstarre und Aasgeier. An
den schwierigsten Stellen müssen die Tiere abgeladen

werden, und nachdem man sie Stück für Stttck Ober die

kritische Stelle gefdhrt hat, kann das Gcpftck, das durch

die Leute nachgebracht ist, wieder aufgepackt werden.

Trotz dieser Vorsicht fehlt es nicht an Gelegouheit zu

Abstürzen , und mich kostete der I'uO insgesamt fünf

Tiere; dieser Wegfall konnte aber noch au.H den ge-

mieteten Eseln ergänzt werden. Das Dorf Polu liegt

2r>ti0m hoch; bei unserem eraten Lager maß ich 2M10m,
beim zweiten ziemlich genau 3000 m Seehöbe; am dritten

Tage erreichten wir .St>50ro, das hager Tor der Paühöhe

lag um Tolle 100<J m höher; die PuDbölie selbst, die

wir am fünften Tage überschritten, liegt 5180m über

dem Meer und das erste Lager in Tibet, das am gleichen

Abb. 3. Laadscliaft in »«sttlbct.

Abend bezogen wurde, maO ich wieder mit 4ti.50 m. Diese

für Nordwesttibet geringe l^eehöhe ist durch lokale tuI-

kaniüche Absenkung zu erklären; das Becken de» Sagüs

Kul (Abb. 2) und Atscbik Kul, um da!> es sich hier han-

delt, gehört seiner ganzen Hildung nach zum (iebiet des

Keria Darja, ist aber durch .Senkung abfluQlos geworden.

Von unserem siebenten Lager an befanden wir uns

wieder in Seehfthe Ton über 5000 m, und es yerilossen

zwei Monate, bis wir wiudcr in die Viertausender hinab-

stiegen. Die dünne Höhenluft veranlaBte bei mir und

meinen Leuten keinerlei KrankheiUerscheinunu'en, von
der angeworbenen Hilf!>mannBchaft muUte ich aber noch

vor der raBhdhe fast die Hälfte wegen Dergkrankheit

heimschicken. Rasches Gehen und besonders Steigen

fällt allerdings in solchen Höhen sehr schwer, aber das

Cuangenehme dabei war für uns lediglich die übermäßig
gesteigerte Tätigkeit von Lungen und Herz, die in kurzen

Zwischeniiausen zum Stillsteben und .Xtemschopfen nötigt.

Es war meine Absicht, nach dem Betreten von Tibet

in südlicher und südöstlicher Itichtung möglichst lange

2^'it durch unbewohntes (iebiet zu ziehen, um mit den

Eingeborenen möglichst spät in lierührung zu kommen;

denn nach den &fahrungen aller bisherigen Reisenden

schwinden die .\uisichten auf ungestörten Weiterroarsch

sehr, wenn die Tibeter erst Kunde von dem Herannahen

einer europäischen Karawane haben. Daß mich dieser

Weg Ober das bisher von Europäern kartogrnphierte

Gebiet hinausführte, war mir nur recht; denn wenngleich

ich mein Hauptaugenmerk auf zoologische Studien richtete,

unterließ ich es nicht, regelmäßig astronomische Orts-

bestimmungen vorzunehmen und in dem allerdings be-

scheidenen Ausmaß zu triangulieren, auf da« sich der an

zahlreiche andere .Arbeiten gebundene lieisende eben ein-

lassen kann. Die Seehöhen aller Lagerplät^-e , I'ässe und

anderer wichtiger Punkte maß ich mittels Siedethenuo-

meter und .\neroid, e1)enso wie ich ü\ter die barometrischen,

meteorologischen und Tamperaturverh&ltnisse stAndig

Journal führte.

Auf den bestehenden Karten von Tibet sind natürlich

nur die schmalen Streifen genauer aufgenommen, die längs

der Marsch-

linien der we-

nigen Reisenden

liegen; alles da-

zwischen be-

findliche Land
ist in den Kar-

ten nurungeuau
nnd nach mehr
oder minder be-

gründeten Ver-

mutungen ein-

gezeichneL Das
Beste , was der

nachfolgende

Reisende also

tun kann, ist,

daß er sich auch

in den bereits

kartographier-

teu Gebieten

nach Möglich-

keit nicht auf,

sundern neben

der Route «eines

Vorgängers be-

wegt Freilich

läßt «ich dies

nicht immer
durchführen, da der einzuschlagende Weg vielfach durch

Flußtüler und PAsse eindeutig bestimmt wird. Bei meinem
ersten Versuch in der erwähnten Taktik fanden wir zwar
einen sehr hübschon Austieg auf einen bisher unbegangeneu
Paß, der .\bstieg aber war ein von einem Bergsturz aus-

gefülltes Couloir, und wir brauchten elf .Stunden, um eine

Horizontale von 4 km bei einer HöhendiiTereuz von etwa

600 m hinter uns zu bringen. In diesem Falle wird mein
Nachfolger sicher gut tun, nicht genau meiner Route zu

folgen.

Der Oberlauf des Keria Darja bildet auf ein längeres

Stück die Grenze zwischen bekanntem und unbekanntem
Gebiet, und ich wollte den weißen Fleck durchqueren,

um beim Markham^'Seo wieder den Anschluß an die

Landkarte zu finden. Der Plan «chlng fehl, und dieser

Mißerfolg war da» erste Glied in der Kette von widrigen

Umständen, <1ie mich schließlich von der vorgesteckten

Route ganz abbrachten. Ich hatte am rechten Ufer dos

Keria Darjaein Tal gefunden, das weit in die Schneeberge

hinein und nach einem Paß fühlte. Wir folgten diesem

Tal, und im Anfang ging alles gut. Wir hatten den

Bach, Grn.<< fand sich in genügender Menge, wir kamen
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Hat von der Stelle und rasoh in die H6he, K« war «m
Mittag des 4. Juli, aU wir eine kleine Talerweiterung

vor dem letzten Anstieg erreichten. Die ()rtlicbkeit lag

51*50 ni ii. M., und ich rechnute ticher darauf , an diesem

Tage noch einen (irasplats jenseits der Höhe erreiclien zu

können. .\b«r wir sollten nicht weiter kouimcn. Das
Tal verengte sich plötzlich xu einer eis- and schnee-

gefiillten Sohluobt mit xtnilen WAnden, und trotzdem ich

zu Fufi und unti-r mabsamem Klettern durch die Schlucht

Abb. 4. Zelt tibetanischer Nomaden

bia auf die (ilOOm hohe PaBscLart« kam,
zeigte sich keine Möglichkeit, die Tiere und
das liepäck nachzubringen. Wir suchten

nach einem .\uBweg an« dieser Fülle, fan-

den aber keinen und mußten, dn die Nacht

hereinbrach, au Ort und Stelle kampieren.

Zwischen den Steinen des zugefrorenen

ttarhea wurde mein Zelt aufgestellt , und
bei einem Minimum von — I I't' und eiuem

Schneesturm, der wütend durch da-i enge

Tal herabtubte, verbrachten wir die Nacht,

die vier Kseln, einem Yak und einem Pferde

das Leben kostete. Am folgeudou Morgen
blieb nichts als der Hückzug nach dem
Keria Darja übrig. Wir erreichten ihn am
Abend des dritten Tages und lagerten

dort bis 7.um 10. Juli. .\ber meine Last-

tiere waren zu hart mitgenommen ; wieder

Tereodeten ihrer fünf in diesem Ijiger,

und, um nicht noch mehr zu verlieren,

beschloD ich, den Jeschll Kul aufzusuchen,

den tiefstgelegeneu Punkt, der mir in der

Nähe bekannt war. Cnsero Hammel hatten

wir l>ei einem neuerlichen Schneesturm

verloren, aber der Schade war nicht groll, da uns

fortan die Jagd auf Antilopen, Hasen und Vogulwild

stets genügend Fleisch lieferte. Mit kurzen Milrschen

fanden wir den Jeschil Kul, der üü'iO m Seehöhe hat,

aber dort kein Wasser. Die nächste Grasgegend mit

Süßwasser — denn der See ist bittorvalzig - muUttt im

Westen liegen, und wir fanden sie auch am folgenden

Tage. Von den Tiuruu aber waren wieder mehrere ein-

gegangen; wir hatten Iwreits ein Zelt, mein Kaltboot, alle

Konserven, viel Hvi» und andere eutlivbrlicbe Vorr&te

zurQcklassen niäsHen, und noch immer verminderte sich

«iDbiii XCI. Nr. t).

die Zahl der brauchbaren Tiere in erschreckender Weise.

I'ls mußte eine neue Änderung im Plan getroffen werden.

Wir nahmen Richtung nach dem großen Süßwassersee

Apo Zo (Arport Tso, liorpa Tso) und erreichten ihn nach

Durchquerung größtenteils nicht aufgenommenen Gebietes

in den letzten Julitageu. W&hreud die Karawane sich

dort auf ein lätigerog Lager einrichtete, sandte ich meinen
Dolmetscher, der sich dort als ladakischen HUudler aus-

geben sollte, auf die Suche nach Nomaden, von denen

neue Lasttiere gekauft werden
konnten. Kr kam nach acht

Tagen zurück, brachte aber

nur drei Yaks; und da iu der

Zwischenzeit die Zahl der

brauchbaren Tiere auf 18 ge-

sunken war — GO waren es

zu lieginn gewesen — , warder
Ersatz viel zu geringfügig,

als daß man mit der so Ter*

minderten und geschwftobten

Karawane weiter hinaus ins

l'nbekannte h&tte ziehen kön-

nen. Wohl oder übel mußten
wir alle nach Südwesten, denn
von der TteschaFTung neuer

Tiere hing nun alles ab. Ich

sagte mir im Inneren l>ereits,

daß der Marsch auf Ladak das

Fnde der ganzen Suche sein

würde, hatte aber doch noch

etwas Hoffnung, die Sudrich-

tung oder sogar die nach Süd-

ost wieder aufnehmen zu kön-

Abb. 5. PaBkShe des Kl So La (äftMm).

Urrnxc T<in Tit>*t unJ Ksuclimir.

nen, wenn es nur gelang, die Stadt Kudok zu erreichen;

dort konnte man sich dann frisch verproviantieren und aus-

rüsten. Wir ließen das meiste Go]>äck in «>inem sicheren

Do|K)t zurück und zogen, ho rasch es ging, nach Südwesten.

Wieder führte der Weg durch unijekanntus Gebiet, und erst

am 11. .\ugu8t kreuzten wir die Route Wellbys. Dort trafen

wir auf Numadeu (Abb. 4), dunen ich nach vieler Mühe
acht Yaks und drei Pferde abkaufen konnte. Zwei I<«ute

gingen zurück, um das Depot /.u holen, und nm-b ilirer

Wiederkehr setzten wir den Marsch gegen Rudok fort.

A\m-t wir sollten es nicht erreichen. Schon drei Tage

1»
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138 Utuptmann Uarqaardten: D

vor der >tuilt k.iiuüii uiig zwei Abg^ji uulf*- <^Dtgegen, mit

der Foi^iaruDg, sofurt nach Nordeo umzukehren. Ich

gab ihnen kein Gehör, fbün^o« enig einer Kdniniission

TOD sech« Mann, dii> uim aiu üUerntchtttiu Tag anhalten

wollte. Bei dem I>orfe Noh jedoch, nur mehr einen halben

TftgamAraoh von Budok, WDrdM wir von ainor giflfieren

AiinU BcwafliMtor gMtalk, und «tBndlieh kauMa neue

hiusu. Ich mußte mich mit dem Ikifehhhaber der Stadt

durch Boten auf Verbandlungen einlaBiwn. I>or Kurier

ritt t«f,'lifli liiti iiiiii /.unii-Jf. brachte immer fri-rhe l.eut.'

mit »ich, und die Futdcruug, daß wir unaoreu Wug 2u>

rOckgeben tollten, wiederholte »ich unter wachsenden

Drohungen. leb erklftrte aber, lieber in Noh über-

wintern zu wollen, Iwvor ich zurückginge, und erreichte

ehlMAUeh, dtA man mir den uaoh I^dak frctgsb.

ih Ith 9uni erklSrte, ich wttrda Tibat in diaaer ISehtang

Terlasseii , wiirdpii miMare frccrner wieder fpfumllirti , ver-

kauften uns bcrfitu ilHg \uk-i. Gomto uml S< lj;ife, imJ

ich erhielt ein , 1 .lireiigelrit", (les^cu wirklirlif 1 imktiim

natürlich die einer Sicherung meine« raecbereu Vetlafrstiu»

Ton 'niMt war. ICan achrieb mir dan Weg längs den

PanggoBgMan T9t, doch gelang aa mir» trota daa Widar-
slrabaBi mainar EUoita, aina malir nfiidliilia Boixta ain-

r Berg Mindif in damftva.

zuschlagen, die niicli zu gater Letzt norli pinmal auf

uubotretene ITude bmclite. Wir üijfrKi.itnIuu einige

bedeuteiuin l':tK-ts, schliedlii-li den < iroiizpafi Ki Su I.a

(Abb. 5), und »m I. Oktober traf ich in I^eh ein, der

Hauptstadt von Ladak.

Von hiar an wiakaltao aiab die Bing« naab mid ein-

fach ab. leb Uiab tahaTaga in dar ualariaehaa Uainan
Stadt, in der Bwai Ifitnonafamilien leben, 19tta uailia

darfiigc Kurawan« aof und entließ meine turkestaniMbcn

Hegleiter, die sich beeilten, nocli vor ISeL'inn dvi^ '^trvn-

goren Winters Uber den KarakonimpaU in ihr« llteimat

zurückzukehren. Ich selbst reist« mit meinem Diener

and einer gemiet«ten Karawane von 14 Pferden nach

Srinugar, der Hauptstadt von Kaschmir. Von dort aua

erreiehta ich nach einer iweittgigen Fahrt im Unvahoot
•nf dam Dsebalam und •inar abanao langen EOwafanfahrt
um 1. Nnveiiiber die Kisenbahn in Kawal-Pindi. Auf
uK'iueui VVvgi- iiuph Bombay besuchte ich noch Labore,

Auiritsar, I)ellii wiiJ Aura, Jk'i)iirt>a, Juipur und I duipiir.

Am 25. November war ich iu Bombaj und am 1. Ue-

sambar acbitftu ich mich auf dorn „Imperator* daa Astor-

reiebiaoben Uo;d nach Trieet ein.

Der Berg Miad
em Hnoptmana

Als Heinrich Barth auf seinem Zog« von Bonmnach
Adamana dan Margbiort Isago enwichta, gewann er von
einer kleinen Oranitkuppe den ersten Anabliok auf daa

llMd»n(ffabir|^ ee', aohvaibt «e*}, ,wo icb

die ante Anaieht vom Berge Mtedefi oder M6ndif ge-

wann, der, seitdem er von Major Denham auf seiner

abenteuerlichen l'ntemehmung gegen einige der Fellatn-

iui^ii-deluti^,'eii iin >.uil<'ii vott Mora «uer-t erlilirkt worden,

in Kuropa so lieruhmt geworden iot uud Veranlassung

SU allerlei VermiituiiL'eii uud Theorien gegeben bat" Im
Jahr« 1908/04 habe ieh von daraalbau Bergkuppe, wie

nnob von anderen Punkten i ToignUigb den Ton Bteib
besehriebenen und sldziierten Berg teckraetellen ver-

sucht. Auch die Eingeborenen wnfiten mit dem Xaroen
Mindif nichts un/ufHiii^en. Da das ßarthscbe Werk ein

unenschöpffin'hur Katgeber fitr unsere Kameruiireisendun

i(t und für litng« bleiben wird, dürfte es ^ich luluien,

die Barthüchen Angaben ttber diesen Punkt richtigzu-

atellen und die Cotdeoknagi|g«Mb{Ato deaealban auf-

infrieohen.

Bar Bfindit wurde im Jahre 16SS anarat von Denham
gesehen. Kr erregte die Aufmerksamkeit des Reitenden

durch die kühne Form seiner schlanken Spitze'), die in

einer l'rotilzBii-iinuti^ niüderjjelpf^t wurde. Der nielit

genau aiigcgebeiio Uit dur Lutdeckuug ist entweder hui .

Mora selbst oder südlich Mora zu suchen. I>er Streif- l

sug Denbamii iu das Maudaragebirge ist kartographisch
.

sehr mangelhaft in der Übersichtsskizze des Denhamschon .

Werkea niedergelegt» Auf dieser eneheint der Jlindif

in afld-eftd-'westlicher Itiehtung von Mom.
Denselben Borg glaubte Barth 1851 von jenem tiranit-

hUgel bei IxHge wiederentdeckt zu haben. Nach der

Lage des Mindif auf der l>cuhum»t:lRii Karip und n.ich

der Ähnlichkeit des von ihm gesehenen Herges mit der

Ikenhanis«ben Profilzeiohuung lag auch keine Veran-

laaaung sa Zweifeb Tor, «la die Eingeborenen auf Be-

fragen diesen Berg als Hindif beieielmeten. Auf der

') Reisen luxl Kuuleckun|an in MMd-niid SlSaiitral-Atrikn.

UJ. U, S. u. K»rUiu.
*) Travels and BiseoverifSi II, S. »15 u. f.

If in Adamaua.
Hnrqnnrdaen.

Konstruktion der ßarthscheu Aiifijaliuieu tludct sich der

Hindif daher jetst auf dem Westrande des Jdandara-

gebiirgee in der Nihe dar hekuntan Berga KnmnUa and
Mitsohj^

Der Raieende Rohtfs, der Mandant 1866 beauehte,

Liit dun Mittdif nicht gesehen. Seine in TVierni. Mitteil.,

]'.rj/.-l(eft ni veröffentlichten Berirbte »iiid vi>n einer

Tortredlifben Kurte von /eut nilsfrikii be;a;'"'i'i"' . ""f '1er

I'etermnnn diegesauiteu t uracbungaergebnisse von Rohlfs

und allen seinen VorgÜDgem lusammeugestellt hat. Auf
dieser Karte, die sich sonst eng an die fiarthsohen Anf-
nnkmen hik, erwdieint der Undif in einer TODig tm^
Anderten Lage, nilmlich als eioe isolierte Berggrnppa
fiatlicb des Mandaragebirges. Da seit Barth nichts Neues
über den IJer^,' ^.'elii'fart worden war, tnuli die neue und
richtige Lag« auf konstruktivem \\'(>gc gefunden sein.

I>')i glaube, daß eine peinliche Koii.^tniktion der lahl-

reichen von Barth uucfa bloßen h>kundigungen nieder-

gelegten Houten, von denen eine Anzahl am Mindif vor-

beifOlirt, die Versehiebung daa Bergea an eine andere
SteOe lur Folg» gelmbt hat Dieae Verbeasenmg macht
nicht nur dem Konstruktionstalent Petermanns alle Ehre,

suodum ist ein weiterer Beweis für das außerordentliche

A nnfragetalont den Forsrliers liarth. Die B*rth^<cben

ErkunUigUügvu «tiid an vielen ."^(elieu praktisch erprobt

worden uud haben sich steta gUnzend bewährt. Hier

gaben sie dem Konstrukteur die Mdglichkait, einen Fehler

zu berichtigen, tin dem Barth um so weniger ein Ver*

schulden trifft, als die fialaehe Karte Oenhama die Aua-
sagen der Eingeborenen sn beetitigen adilen.

l'assarge \>t der er-te nrtpli IienliMni, der den richtigen

Miudif geseln-ii Lui i IMy:'>i. Kr erMi^'kte ihn von einem
lliU'i'l lei Miiruii iu ^'-idlil'her IJirhtiuig, al^-ü in Über-

einstimmung mit der «b<*ii erwübnten i^eteruiHuni^chen

Karte. I'a^:«arge weist auf die Verwirrung'') bin, die in

den Angaben ülter die I^ge des Berges bestanden. Irr»

tüujlicherweise gibt er «lier n«, daß RohUa den Uindil
von Horn gesehen und die Venebiebnng seiaar Lage

*) AdauMua, B. !i«0 u.f.
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Arno Scafft: Di« R*«hlstittk& 4ei iKp'Kingsbarsacii. im

gegenüber den ßarihBchen Angaben veranlaßt habe; da

man aber von Mora an« den Mindif wegen der Entfer-

nung und vegen de« dazwiacbenliegeuden Gebirgen nicht

nhea kSone, an di« ÜberainstimmuDg dar BoUtsMiMii
Karl« mit Miii«r «ifMimi «ahr narlcwflrdigr. DaB biar-

narli ilii' I>pHtph«iu1i?n Zwi-ifel rmdi iiirlit u'cliolipn wariMi,

kijujuit nuf 'i'T Kniiiiiniiikurtf iltn (IroLivn Ut_'<itf»i:liru

KolonialatlüH zum Austlruck, auf liur zwei Miinlifa ver-

zeichnet sind — der falHobe Barthachc am Westrande des

Mandaragebirg«8 und dar TMPlMBWgag«aa)iail*iMliMrl»

Barg öaUich de« Gebirgw.
meiner RaiM ia Adanwu koanto i«h fast-

«Mlaiit ittt tm W«rt(*iidie 4«a MiMMl«r«flalitifM «iftBa^g

diataa Vamana oiaht eziitiart. Ea tteatoht damoMli kain

Zweifel, dali nur die i'^ulicrtv Rcig^rappe südlich Marua
den Anspruch darauf hit, der einsr so berühmte Mindif

SU sein.

Im Januar 19U4 int der rrunsösiacbe iUtsende Len-

faut') am Fuße des Mindif vorbeigezogen und hat auch

den Ort Mindif besucht. Leider scheint ihm dia Kb(*

*) La grandf ruuU> de Tcbail, 6. 'i'U.

deckungtgeachichto des Berges nicht bekannt gewesen zu

sein; denn er begnügt sich mit seiner bloßen Erwähnung.
Unseren Adamauareisenden ist »omit die erste Besteigung

daa Hiodif. dia Erfonebung aaiaar gaolagiaclMn Ba-
aehalbidHit naddia RaatiminaD; aainarHSha, Sbar waleha

die Angaben sehr Kcliwaiikpn
, varliplifilten. Wenn auch

der Berg an »ich luMit« kaum iiicl;i Itit<-rin«e beansprucht

;iIh m;incliö utidLucn dct' Hcliöncti M fiüdiirat'obirges. so ist

es» lioth ftir tU-n Forseber eiu b«>.soud«r«r (renuD, den

Spuren früherer Entdecker nachzugeben. An dieser

Stella aei dalwr »ach aioa niu)btrAgU«sha Routenaufnahma
daa DaBkaiDMiihaii ISugaa tob Moni nach Mu«feia aa<

garagt Auf 4iaaarwailuJaiga»Egqpaditie«ib»tiaDaiikuii

aiohar kaina Mulla, rieh viat oft dam KonpaB xn ba-

Bchäftigvn, woraus «ich auch die ganz folili rluift«.- EIii-

Keicbnnn? des Mindif erkb'irt. Dutcli einen geraJeu

Slnoh in) Mutiilnidjjeblr^'o wird »eine Route auf den

Ktirtiiii bezeicbnet. Die Beschreibung des Zuges in dem
Oouhamschen NVerk« biatat 10 viel Anhaltspunkte, daB

ain Wiadaraulfiudait dar gamuan Rouia nd kaint Sehwia*

rlgkntan atoflan dttcftau

Die Recbtssltteii der Jap-Eingeboreneik

Tan Arao Senfft. Jap.

V o rbemerk ung.

Zur Beurteilung bzw. zum richtigen yemtAndnia der

Rechtsaitteu eitio \ ulkt-f ist iiut .irlicli Jii' Kouutni« seines

Charakters notweudit;: kma iliru hernuB wird na uu« erst

möglich werden zu vcrstplieii , wie \ iele«, was uns mit

unserem durch die hocbziirili»ii<ricii V(<rhiiltnisae und den

bärteren Kampf am das DaüeiQ g«^chaSenen Egoismus

aJa BAtOrlieh anahaiiit, gua fehlt, nad man muß aieh

femar gcgrawlrtig baltan . d»B aieb daa Laban dar Ba-
wohner einer einsam im Meere gelegenen Insel, die nur

»elten von wenigen Nacbbarinseln besucht und vor einigen

Dezennien kaum >:'iiii'ii AiiL''dii>riL,'Mn der »eiUon R^l^^.•

kannte, Tollkomiuen zusciiutiidet auf ihrr einfH(.di(<n iie-

dQrfnisse, die durch die Produkte der Iiisp], »ms des

Leibes Hotdorft und Nahrung anbetrifft, reichlich gedeckt

wairdiail« Eine Reihe von I'ligentnmsdelikten scheidet

tlao mm vonihacaiii mh. ISafach wie daa Laban ga-
fltsltan nob wiah dia Raafafaaaaebauungen.

Wae nun den Charakter des .I).|R'rs, der zur iiiikin-

nesischen Rasse gehört, anlangt, so habe ich beroiu vor

drpi Jahren darftbar folgaada Baobacbtoagan ') aiadair-

golegt:

„Mir ist neben den Bewohnern der Inaal Kniim koio

Volk bakAunt, walohaa aa adlor QaaiaattBg nit ibnaa

waHaifaia kSoale. Sa riud hm «ad «Ub* Nstnr-

Mnaeban, sie sind faiaftiilig nad baaUaan vtam Bmens-
takt, der über jedes Lob erbaban tat Bei maiBam angen
Vrrk'dir mit ein und dpriHellpHii rrufl'UiHii niphrere Jahre

hindurch hat muh ducb kaum t-iriiT viur jduiisp« Vor-

trHulii'liksit ^'RHtattet. Sie zruu'ti u ein sehr ftunr'!- I jup-

linden fUr das. was angenehm berühre, sie »tv'llten keine

tilgen , deren Beantwortung etwas Peinliches an sich

gatragea hAtta, aia bialtaa UBBDganahmaa fem and waran
•lata bttfUah, gaboraam oad baaabaidon. Zu bawundarn
ist ihre würdige Haltung in dar Hftaptaryarasmmlung

und vor Gericht Hoftigo Redeweise oder Beschuldigung

dp^J (it'pnprs di-r I.ul'h hahf irh uii' ;,'phört. In dem
Rechtsstreite eines Oberbiluptliuge gegen oüiou übel

balMaoadataa Tagalan babanpiat« dar latstacai ZahlaDg

Mittailuttgatt IW3, Haft 9.

ao arataran gakiatat in baban; diaaar baatritt aa nad
erkttrto liai dar wiadarboUaa Balwvptnag, obaelioB ar

genau wußte, daß dar Tagala log: ^I>ann muß ich e*

vergessen haben." Ein Beispiel für das Feingefühl der

Ja)icr ist futpiuidt'» : Vor .luliroii war i-Iii WeiUer auf Jap

von seinem Prinzipal entlassen worden und, da ihm kein

anderer seiner Rasse ein Unterkommen anbot, auf Ein-

ladung eine« Eingeborenen zu ihm unentgeltlich in Kost
und Logii< gezogen-, dieser hatte ihn nach Möglidkait

verborgao. Nad» Unterer Zeit wurde dar jAfar voa
einem Bau binnigakonimaBan Baropler darflber befragt.

Er war über das Bekanntwerden erschreckt und bat,

es nicht weiter zu verbreiten, „weil «a für seinen GaHt

peinlich sein inüüte''. l'.u rirt]|.'<t Beispiele ließen sich

noch viele anführen, iierad« dem Fremden gegenüber

zeigt sich der Ja]>er von .leiner besten Seit«; er ist ent-

gegenkommend, hilfsbereit und duldsam gegen framda
Gewohnheiten, er überläßt, was man vielleicht nirgaadl

wieder fiadat, dam Framdaa allaa weit büligair ala aainan

eigenen Landaleoten. Bei auartabendea Pordarnngen
drAngter iilclit, t-^ kommt ihiu iiirhf daiiiuf an. Z.iljiuuf,'«-

fristeu auf .Jahn' hiiiiiiia zu bü«ilii;;en, daUui ist er piu

idirlichiT Srhuliictizulilpr. l'.s iNt mir mpfirereuial vor-

gekommuu, duU er seine Schuld al» KruUor bozoicbnete

via dar Gläubiger. l>ie in dip !'nliz<'itruppe eingestellten

juBgan MAnnar haben aieb als püicbttraa, aoMobtig und
verstABdaisfoU ftr Ibra Anfgaba« «rwiaaaa; Mag nad
selbHbawufit ia ihrem Dien^^t, bliebea aia doeb immtr
hdHich und rficksiehtsTotl gegen jedermABU,

..I'tiM Viutrautn uud der Gehorsam, den die Jap-

bevülktruug der deutschen ReCT*rmig «nt^genbringt,

wird kaum übertroffen worden kiuiiiPii. l.s zu«pih-n

geradezu rührend, mit welcher Ergebenheit sie für ihre

roeiHt nur kleinen Vergehen die Strafe auf sich nabniail}

so batta iob baiafuelawaifla flbar ainea Jüaglii^; wagan
Zuwidarhandlong gagan eine VerordBaag mbo Strafe an

verhingeu. In der Begründung führte ich aus, daß er,

obschon ihm die Verordnung nicht bekannt gewesen sei.

doch b^i-triift wi rd.'U müsse, daß ich ilui a\"T nur /.ny

2iiUiluug von 100 Kukuiuussen verurteilte, während er

aoBst ftOO au siUaa halian vftrda. Er «rwiderta daraaf,
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wenn er ein ballebalean (Dumoikopf) sei, der sich nicht

om da« bekümmere, wa* Terboten , »o mÜBse er auch

500 NOtM besahlen."

J«Mi aaohdMtt iok ««(er* JkIu« uater ihnen lebe,

bnraeli* iät nein Urteil nieht nrnsolndeTn, ieh blltto

ihm höchstens uoch eiue hervorstechende Kigenactmft

hingusrnfSsfen, das ist die Varaobtnng des Ktatsrlit-r^ umi
riiio gfradezii liln'itriebi-iiL' DiBkrutitniSMiclit. Sc hält

es beiapielsweiiie iulSerit schwer, daß ein tiäuptiing iu

der nilmonatlich stattfindenden Versammlung, die eben

den Zwack hat, eineeino Themata nur Ditkuasion zu

tollen, mit irgend einem selbst unbedentendeB Anliefen,

•Sner BiMliverda, etttem EmMhen na die Verwaltung

SlIentNeh herrorbltt. - loh nrafi micb dam beugen und
nach Scbliiß 'Icr Versammlung hinter geschlii^soncr Tür

mir in l'iüsUTstimine Ton einem Häuptlirit; mitti-ilMii

lassen, daß ein rüt-Ttfin \mni Wi-f^n-liau fjiul sui uml

bestraft werden mflsse, dalt ich aber um ii(>s lliiniDelB

willen aielit den Aageber nennen solle, oii.r iliii ein

UntartfliB lieli idion Mit Hairer Zeit beauebabalber

nnfiarlinlb det HKnpffiagabereiäa nnlbnlte and ieh ihn

Tcnalassen sollte, rarUdnakehnn.
loh glaube, diA dieaa Sehen einem Gefühl der Un-

sicherheit entspringt, denn die Kinrichtnng der HiluptlingK-

Tersammlung ist etwas Neu««. VerwaHuB^befagni^iEQ

in un-itTcra Sinne sind dfu Iliuiptlingen frst vf-rliftif ii,

sie fürchten deshalb jedenfalls, iu den Augen der un-

beteiligten Dritten sich mit diesen oder ähnlichen Fragen

sn Uemieren, denn »ndonraeüi empfindoi ea unsere

AaMdmnuBg^ ab aiaea Widarapraeh, wana Angelegen-

heitaa auf politischem und selbst mit einem Fjnscblag

las aexuelle Gebiet breit in Gegenwart von Kindern ver-

handelt wenk-ii.

rVeilicil muß mau sich von vornherein mit Wider-
sprüchen abßnden, für die uns jede Erklärung fehlt,

datilr ist mir aber von einem Tertrauten alten Ein-

geborenen entgregeugehalten worden, daU er hei Beob-

•«fatnng dar Wailtaa »nah »n( Widenprflehe MBk; so

wtirde I, B. 'von der Waiion aOgemefaie Menedienliebc

gelehrt, und Amerika und Spanien liätfan hu-Ii b.lcrie^

und Matrosen »ich auf den Schifft-ii uri.i nn Lnsid x''-

prügelt und ihnen FrueLU' -.'eHtoblon.

AU ein AusflitO ihm« Ch.iraktf'r:^ .-tcllftii ^ich dit-

Strufeii liar; aliL'csplien von dem uri'jiniijt.rlicbfn Ciniud-

«ats «Auge um Auge, Zahn um Zahn" auf kriminellem

aad KoBpeaiition »nf nrilraehtliehem Oabiat, lanfen sie

samebt anf «lae KaanaaielHtaBg dar Moral bieaua, auf

rineKennaeiehnnngdeeOlieltitereBl« «inen 'Kieht-Gentle-

Kftn in (Imv rifTt>TitIii']iki-it.

! tir diti slisuluto Kirlitigkuit der A!i(,'aln'ii läßt sich,

wie jp(ii-r wf.iLj, di-r Ailieit-Mi /,u ]<i>-n\ vi/rsiicht

hat, kuiue Oewäbr leisten, flrat seit Unnchtung der

deutschen Verwaltung findet ein Verkehr aller mit allen

tat^ vorher standen aieh viala Ortaehaftea seit Qa&eratio-

Ben feiadlieh gegenitber aad heeaebtea eieh darinlh nie.

Uatar einheitlicher Leitung hat aieh Jap, aoweit di"

Erinneniug reicht, nie befunden —
- nnr ffir den Krieg.^-

fall gab es bis heute eir: Ol orlmuiit udor li(.-ss?er einen

Oberschiedsrichter — es küuiitt>a deabalb auch ver-

schiedene Itecbtsanschanungen ausbilden, wie sich auch
auf anderen Gebieten Verschiedeuhelten finden, und so

em]ifahl es sich, nur die Beobachtungen niederzulegen,

die durch Befragen Ten yertratam Tencbiadaaer Teila

der IumI ttbereinatimwand baantwnrtat alad. Dann aber
f&llt es dem Kingeborenen, da er zu denken nie gelehrt

worden i«t. uuGergowühnlich schwer, sich in den Gedanken-
gang des Fragenden hinelnzuv, i>' t/. selbst wenn ihm
immer nur ganz einfache konkrete Fiile vorgelegt

werden. Nach fcnnwr Zeit wird er dnreh daa uagewohate

Denken müde oder kMiifur«, und iih konnte mehr al;- ein-

mal beobachten, doli, wenn ich mehrere befragte niid

mich mit dem einen längere Zeit befaQte, der eine oder

ander* atnniakte. Man arh&lt anoh hlufig eine seihet

gemadite Antwort, nnr am den fVaganden aalrieden an
stellen. Auf die Frage: „Was geschieht mit X, wenn
er zur Nachtzeit das Haus des Y ohne Genehmigung
li'tnttV" '-iliiilt idi dtjö Bescheid: „Das ist ki-inc Art,

niK'lit^ in itndnrür Leute H&us«r KU gehen." Ich habe

mir auch die Antwort gefallen lassen müssen: „Was
fragst du eigentlich? Du weißt das doch besser als

wir." Hei Prüfung der Aufseichoungen durch andere

Batgabar ataUaa aidk antar olohaa Cnutlnden oft giaOe
Abwdefaangen dar, «a iat aber hanm mSglich, dnrefa

fiogetLQl"?i>(*'lliir:;.' der Auskunfterteilenden da« Nichtige

zu urmittalu, Wüil bei der obuu gcsckildürtcti überuiiiÖigen

Ku<:kNichtnahme dem, der die erste .Antwort giltt, m.'i.st

sofort beigestimmt werden wird: so kam einige Tage
nach einer Respreokaag einer der Teilnehmer wieder,

um gahaimniBToll ni mC>Di ioh wftre fslsoh unterrichtet

worlen; aaoh laagatn ma- aad Herreden woflta er aber

efaüelilieh aneh iddita sadorea an bekaadan.
Immerhin wird tieb «in anntherad genanea Bild über

die Kerhtssit.ten der Japer Idlden lüsstn lind Tor allem

muinen Niichfolf^'orn tujiurijeu Anbiilt fiir äin R«iirteilunf?

der ihrer Verw;i't'.inLr nnd Hci-litKjirefhuiig üiivcrtruutdi

lusulauer geben, auf Grund der Praxis werden sie manches
richtig stellen oder ergänzen kftnaen.

Als Ratgeber hatte ioh Toraageweiae über die Ober-

hüuptlinge Lirau, Rnaaawat, ladifdU, iowiadiaaageaeheaea
Eingeborenen Rnhebnng, Tomangn und Wnak von Ngol-

log zu verfügen, als Dolmetscher fiber die Kugebormen
Gumanru und Mafal.

Daß einzelue AngaUeu, die ihrem Inhalte nach unter

mehrere Gebiete gehSren, sich auch dort wiederholen,

rührt daher, daß ich bemüht war. Materie für sieh

möglichst vollständig zu geatalteii.

Ab Unterlage hat antar aadeien der Ftagabofea
zur ErforiobuBg der BeohtaverhUtBiMe der aog. Natnr-
riilker von Professor Kohler Und derjenige der inter-

nationalen Vereinigung für vergleichende HechtsWissen-

schaft aad VallunrirtaehaftaMira lu BailiB gadiantL

1. Familien- und Personenrecht.

.iU gemeine«. Die BevOlkemng teilt aioh in awei
scharf getrennte Klaiiaa, den ftaiaa Japar (Pi-Uap) aad
den H0rifeB(MiliB|g«i).«rttera mathea 80, htalera 20Plras.

der BevSlkaniBg sna. Auf welche Weise dieae Yer-

•chiedeubait entstanden ist. -.vinnen die .Tu]ier nicht n it

Bestimmtheit anzugeben, sie .sfi;,'Hii, fuvseit ihre Tsa-

dition reicht, sei es schon immer ho gcwoKun. Nach der

einen .\nsicht sollen die Milingei von fremden Inaein

aus Nahrungsmangel nach Jap fakonmen sein, dort

wfire ihnen Land aar Benutzung gegea Arbeitaleiituag

bei ünaa HaneB ftbariaaaeB wordeo. Nach Maar aodarao
Vnrsion «oten die Japer von fremden Inseln gekommen,
h litten die Bewohner unterworfen nnd sieb zu Herren,

jene zu HöriLren genmchl. Angcnscbeililich hundelt es

.lieh aber kita Ut- uuü zugewanderte Itevolk«niLig, denn
da die Lebensbedingungen für beide dieselb«n sind,

konnte ein Aufierer Unterschied nit^bt auftreten; dieser

besteht abav ia der Tat, denn die Jitper sind imposantere

£raoheinnngwi, meiat heller und kriütiger «la die Miliagaii

uad da Heiraten unter den beides Raaien niebt tot-

kumuou, können die Milingei zur Aufhon.serun^ der

ihrigen auoh nichts tun. Die Pi-Uap teilen sjcb ui fünf

dem Kun.-e n.icli ver •tliiedene Klassen, diu Milingei in

awei. Auf der am Schluß folgenden Übersicht aind die

Namen dar eiaaelBea Dfivfer nuit der BowobaeraaU aa-
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gelben. Diu rechtlichen und socialen Untemchiadt tilld

iut«r dan •inMlnui BsohtnaBterian bdiandslt.

T«t«rr«eht Dia PamilMiiorgaiiimtioii grttndat üdi
auf snaf^eprftgt«« Vstamobt im Geginmta sn den meisten

Inxeln ^likronesiens , intbetondere stt den benacbb&rten

Palau und Ziiiitralkuroliiifii,

Das Kiud ^'chott aliso d«m Vator, döübiLib fulgt v»

ihm auch bei Auflösung der Ehe durch Tod oder Trennung.

Wmt di« Witwe sa Zeiten de« Todes ihres Manne« «chwan-

fer, ao tritt der Poethuma« in deoscn Familie; trennen

nih. dagegen «eliwaiigera Franaa too ibrni Hliuiern

oder diM« Ton ]«nra, «> g9k6nn die naeh d«r'n«nnung
gelinrenon Kinder in die Familie der Krauen.

l i U rocht. Nur die Söhne beerl>en die Vtiter, du-

Tttclitcr und (lio Witwu huljuu, solaiiLT*' ^ie nicht T^rhui-

rauät oder wiederverheirntet nind
, nur den Kii-Liln ftiudi

an dem Nachlaß der Vcri^lorbimoii derart, daO Kie in

ihren iläuMm wohnen und die Felder weiter bearbeiten

nad abernten kOnnen. lat kein Sohn TwImideB, lo

UIH der KiwUafl t» dem V«(«r d«a ErUaisera , er. an

den Bruder oder denen SAne in der aufgeführten

Heibenfolge; beim Fehlen dieser Verwandtschaftsgrade

an entferntere männliche Familienmitglieder Am Ver-

storbenen, l'iu ^LilitiL- tc'llcu niidi in die Krbschiift . der

ältere übernimmt in der Regel das Wohnhaus d<^^ \ att'rfi,

nnd der j&ngere baut »ich auf dem väterlich>'n (>runil

nad ttodon ein oena« Haoa. Zviat tmter den Krbea
aeiheint Innm TonnkoBBani wenigateaa xat innerlialb

sechs Jahren kein StreitfaU vor die Behdrde gebracht

worden. Gute Freunde setxen sich auch mAndlich in

(reu;«!! w iiri von 7fuu'>'ti zu Erben oiu, hierbei handi<lt «j»

i-irli aber nur um dia Verfügung übi^r einzelne Nactilaß-

obji.'kte, wi'i! der Krblasser < n^t seine Kinder, die alle

nur von seiner Scholle leben, nicht nur besitz-, sondern

auch heimatlos machen würde; er mnO ihnen einen Pflicht-

teil, d. h.Qmnd nnd Boden für einen Hauahnlt vecmaeliaii.

Dar Bruder daa Erklntaat« gilt ala geaebdidier Yor<
ffiund von dessen Kindern«

F^besehlioßung. Eine Verlobung in unserem Sinne

gidii d.T Ehe nicht vorauf. Iiiene kunrj M-hfin Tor der

l'ubertüt der Nupturieuten durch den^u Lileru geschlossen

werden , ein Zusammenwohnen findet aber in diesem

Falle noch nicht statt. Zur Eheschließung ist die Oo-

nehmigung der Eltern erforderlich: wenn die Khe von

dieaen nidit aalbat geatiftet iat, hat dcv JOngling aaeh
Ansapraob« mit den erwXUtan Hidehen bei deren Vater

aniuhnlten nnd ihm narh Hi-iiipn Vr-rmn^'e'npvr-rbiiltius-'cn
i

(resoht'uliü zu grlien, diu in IVuluiUHL-li<jhi, Farb>lr)[T uiier

Banarii'nfnser li(-"-tt'[i*'n
,

i^r erhält für diene ein (ie|^fi_-ii-

goKchenk. i>aa tiaäicbeiik an 'ieineu Sibwiegurvator

liefert er nach ÜberlBKsung der Frau ab, es wird auch

im Falle der Trennuog der £he nicht surOokgegeben. Die

Hidehen «erdati »na eiBeni in deauMlhen oder mltgUobat

fhiaihein Rnnge ateheadan Dorf gewtUt, aie kOanan nneh
dem Dorf de« Bewerber« an^rehSren. Aaf Tirginitit wird

kein Wert f,'.'1eL;t , denn Kiithiil».-<aTn*Keif verlmiL't die

Sitt« weder vom Manne iiorli von der Frju. Mitgift

bringt ilie Vv.m lucht in du- Khe. lle-undere Feierlich-

knitei) «ind mit einer Uochzeit nicht Terku&pft, ea findet

nur tiin Mahl statt, «I dem die niherea Tarwaadten
beider Fadiiliea hinangamgan werdea.

Dm Altar, ia deai dia ISiea geaeMoaeea wecdan, lat

sehr veraoUeden, e« aetst Oeaehlechtsreife roraaa, die bei

den Mldehen 100 Tage naeh der ersten Dlntung als vor-

handen gilt.

Polygamie besteht, aber nur im beschränkten MalSe

bei den Pi-Uap. Mehr wie vier Frauen bat zurzeit kein

Mann, ia den-weitaua meiateu Filien herracht Monc^mie.
Kehren Fnnea deaaelbea Manaea bewohnen gainnnta

H&user, die, wenn av mi verschiedenen Plätzen Grund-

baaits liat, aueh in dey Toraeliiedenen Plktnen lisgen.

Die Frauen baw. die Kiader haben aHa dieaalben Beehta^

eine gesetzliche Bevorzugung gibt e« nicht Vettern und
Basen können einander nicht heiraten, früher galt es

auch als ein Verstoü f^i-ßfn die Landesaitte , wenn ein

Brüderpaar ein fremdes Ncbwtxjterpattr eheüubte. l>ie

Schwestern «einer verstorbenen oder getrennt lebenden

Frau au heiraten ist erlaubt, dagegen darf der Vater

nicht seine verwitwete oder geschiedene Schwiegertochter

heimtao oder ein Mann aein Pflegekind. £hea nater
Gesehwirtem gelten ala Blntaehand«. Jftngere Oeaehwiater

küiineij vor nltereti lielrnten.

Niicli i.iijr Llttldu^s-iul^ beiititen l'i-l Uli und Miliogei

nur unter aich. Wennschon i'i - I i «[) • M^uiner aus den

höchsten Plätzen MAdcheu ans allen '^chichteD heiraten

können, so kommen doch Eben awiaohen ihnen und Mi-

lingeimtdohen fast gar nicht vor, «ie haben aofierden

aar Folge, daß der Mann, abweiebend Toa der Bagel,

sein Hain in dea Midehana Dorf an verlegan bat. Wenn
ein Hidehen an« rinem hohen Flata aieh mit einem
iMann aus ninht Htandeagemäßem Platz verhiiratet, so

Itann r<ie knuui nrn-b ihrem Ort zurückkebreu , am alier-

wi nitr-ten mi; ihrem Mann, denn »ie tvcrdou beide gesell-

i^cbaftlicb geiiiiedett. Daß ein Mfidchen ana einem hohen
Platz einen Milingeimann geheiratet hätte, soll noch

nicht TorgekoaiDen acio. Ala «tandaavemäß fAr Eh«'

addiaSuagao geltaa die FUftan !• hia o. Ordaaag nnd
9. hia 9. untarainaadar, «benao dia hetdaa Klaaaaa dar

Hilingei.

Woil)i_'rr;iuli zum Zwecke der Elie i.-t ni'^ht bekannt,

nur /II Pro-titutionH?.« eeken, wie weiter hinten dargotan

Weiiieii wild.

Die Kben werden zwar nicht mit der Absiebt der

spftteren Auflösung geschlossen , aber de facto gibt ea

kiaum ein Ehepaar aelbat mittleren Altera, daa Ton Jehar

anaammengehdrt bitte; wohl aber iat die Beobaehtung
hfiuHg zu niAcheu , daß ein Ehepaar oach verschiedenen

Zwiacheneben sich wieder auKammenfindet. Schürzen-

reciit, Si-hein- und ( rriifi|)eni.ihen , gnw ie P<ilyandrie .nind

ganz 'inbi kHiiiit , tibLUsu die l,«viratsehe als üffcntlicho

Einrii-litunj,'.

Stellung der Frau. Die Frau ist dem Manne
unterstellt, ihr gebührt der weitaus größte Teil der häus-

lichen Arbeit Vihiend aioh der Mann darauf beachitnkt,

an fitehen , aein Beeitstmn in Stand au halten , Kokoa»
\m ] riefelnfi^-^e 711 erriien , Tauwerk und Si-liniuekstücke

un/iifi rtiireii. l i^cbreuBeti iiufzustellen. Kanu> /ii zimmern
und Kfilk ;ds (lewürz für liie liidenBrbaftheh ;.'f<kanien

LiotoJniiisa XU bieimtüi, ndu n iml tleit Scbuliern der Frau
alle übrigen .\rbBiten. llir 1 :igewerk beginnt morgena

um 6 Uhr mit dem Beiuigeu der Uiut^er und deren Um-
gehnng, dann hat aie an kochen nnd die Kinder su «r-
Borgeii, daaadi Iwgibt ne aieh «nt daa Feld, jUet, gittbt

und pilanst Taro nnd SflSkartolMn, Bananen nnd Yama,
ie liüt rarh'<tii[T Zu preHsen, l'iindann^- und Kokoswed«!

i»\s L>u<;buii>terinl zu bt»arboiten , Matten und Körbe zn

Hechten, daa feinere Strickwerk zu drehen, für ihre und
ihres Mannes Kleidung zu sorgen. FeidfrOcbte, WaHser
und Feuerholz nach Hbuh« zu »chleppen, zu kochen und
die Kinder an warten. Den Fronen einzelner Milingei-

ddrter liegt ferner noch die Topf- und HnttabrikatioB oIk

Die F?»u bewohnt ein Hnna fttr aioh und ißt andi
allein. Solange die Kinder klein aind , wohnen sie alle

bei der Metier, von größeren Kindel 11 zielieii die Knaben
in düss Haus des Vaters, die Mädcbuti bleiben bei der

Mutter oder crhnlteu eine eigene Hütte.

SobwangeracfaafU Schwangere Frauen werden
inaofbra voa ihraa Ehankinnera gaadiont, sie nneh dem
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f)ritten Monat der SobvAnger«chaft Her 'ifM< l.leohteverkehr

aufhört. Vom siebenten Monat ab bekummi die Schwangera

llediaiB ms Gräsern und Kokitvwasser
, jeden Neumond

und btidn Naduiflht Tom TodtsinM Bekuuiteii wird eine

kkrakM Zwibmi g«tri*b«i, «n di» Unttar T«r HiO-
gMehiekstt bmnhmi. YonvhrtaBMoDttderSobwanger-
tcbaft an ixrtäw fhtmtMxiluäna Bananen oder herunter-

gefedlene Koko»Jiiis^ie essrii »der ein IlauN nicilerreiOen,

weil man nomi «iuuu Aburt iürchtAt, er darf keine Bäume
fiUlen, »•«il nonnt die (iliedmalSen der Kinder brechen oder

sie eine Uasttuacharte bekommen , keinen roll (eino Art

Scholle) ewen, weil das Kind kraftloai und keine Schild-

krtto, weil ei ohiie Finger geboren werden wflrdeb Er
dftrt ttncb in dieaer Z«t keine Qeldetame, Farbetoffe

und die üblichen kleinen Gebrauchsartikel , die er in

einem Korho bei sich su tragen pflegt, fortgeben.

Da« Vt-rViot des Bananene-isens erstreckt «icli um
auf die Zeit vom vierten bi« sochsteu Monat. E» durftiu

Ton den Ehemännern ferner keine Krabben und ge-

prenkelte Fische genossen werden, weil sonst da« Kind

geefcenkelt zur Welt käme, und keine Bindfaden gedreht

werdeui weil neo fOnktet. die Knbelaehnnr wiokete lioh

um den Heia daa Eindea. Kon tot dar Oebnrt rind

einige Frauen »tändig bei der Wöchnerin. Ihr.» ^rutter

oder Schwiegermutter «ohueidet die NabelgoLuur I dem
vom Loibe iiuJ viTgriLbt s-ic in der Erde, sie igt nicht

Gegenstand abergilubisober (iebr&uche, ebensowenig wie

die Nnclhgeburt. Die Entbindung wird In einem besonde-

ren Hnnae »bgewartet, des Kind von der Mntter getrennt

nnd von einer Fmu gepflegt.

Wavdam Zwilling* geboren. Abergibt man ein Kind

dos Brader dee Teters oder bei &ma]ige]ang deMou
einem anrldrcu nahen Verwandton, weil man glaubt, daO

8on!>t eine der beiden Kinder stürbe. I'as fortgegeben«

Kind kann auch dann nicht xurBakgeterdert werden,

wenn das andere uterben sollte.

Zwillinge, Millgefaurteu und Blödsinnige nehmen keine

AttanAbmeateilung ein. die Lekrtgen^nnten erben eber
aiaiht und alehen nntdi dem Tede ihrea Vntera mntor der
Vorunndaabaft von deaaao Brndar oder ikrer eigenen

Brüder, wenn dieae enmebaan aind. Die Nengebwenen
werden so Iti^ mit Hntterniüaik ganlbrl« tia diaa* vor-

handen ist.

Das Kind erhält seijien Namen zwei Tage nach der

(ieburt, die Schwester dea Vetara fragt diesen, welchen

Namen der Neugeborene arbeiten »oll , und Oberbriugt

die Neebriabt dar Mntter; vomgaweiae pflegt aann

Kinder naeb Toriabr«! »n benennen.

Nach der glücklichen Geburt bringt der Großvater

de» Kindes mütterlichurseitB dem Vater Früchte (Bananen,
Iftro, >.>CkiirtiitTi-lii und Na.-<Sf*, souii- fliicu l .•Id^triii,

joiicr miiL'ht seineu >>ubwiegeieitern wiederum (ieschenke

mit KokuRiiüsseu
, Bananen, Fischen, Perltchalen und

Farbstoff. Bai buhen Häuptlingsfamilien gibt der

Schwiegervater aeinem Sohne Geldsteine, die dieaer an

die Dörfler rerieilt, während dieae ihm Perladuden, Fiirb-

atoffnnd Nahrnug bringen, die erwiederaeinem Sehwieger-
Tftter übi-lciLMH't.

KiudiT. l u(lt dt'ii i'in/ehion Fttmilienmitgliederu

herrscht tief-' ZiinMiL'uuf,- , bi'-^nK.ii-rM dt-v l'ltern zu den
Kindern. Die Ktuder werden in der ersten Zelt sorg-

fkltig und aberhiiiipt sehr milde behandelt, man Iftüt

ihnen die grAüte Freiheit, sachtigt ata keum aoiunet«-

bnft, die Kneben weiden TOn ibren Vltarn aalbat mit in

die Yereammlungon genommen, in denen Familien- und
Sifentliobe Angelegenheiten verhandelt werden; man ent-

fernt sie auch nicht, wi-iin lli< iii;tu !uigrsoli]ni.:i'n iv'viim,

deren Erörterung bei uns auch in (iegenwart erwach><ener

Kinder gaon nuageaeUoaaao iat Ein Beebt, die Kinder I

«u töten, hat der Vater nicht. Kr liaftet für die Ver-

gehen unvrwaefaiiener Kinder bzw. bis sich diese cinon

eigenen Ilausatand gegründet haben. Teknokratie tat

unhelunnt, ebanao die Baaolineidnng nnd JOnglingawaibe.

Kindam wüd etw» U» snm «obten «der aebaten JiIhw
dna Hur knrs geaoboran, aie tragen in der eraten Zeit

keine Kleidung und heiBen bitir, tpAtar lagen die Knaben
einf- scbinnlf? Lf'ild)iiidM an und heiOen dann kajmlpul.

Wenn sii; dn» Jäugliogsalujr erreichen, heißen sie bagUl,

sie luHücn Rieh dann das Haar lang wachsen und kno'an

es zusammen, bei .Ausgängen und in Gegenwart von
Frauen tragen sie über der Schambinde noch einen Bast*

büsolieL sie d&rfon dann nuoh einem Fnlnklub beitreten.

Kneb dem awaiten «der drittea Jabre erhalten die

Mädchen ein Grasr&okchen. Bis sur Zeit der ersten

Menstruation heißen sie buliel, nach der ersten Meu-
^trufttiun «ird ühev das Röckchen nocli oin groUer ban-

seiiigvr (iras- udur lia«trc»t;k gebunden und um den Hals

eine scliwarze Schnur; sie heißen dann rugor. Hat daa

Weib geboren, wird es lukan arro, und in höherem Alter

nach Eintritt der Unfruchtbarkeit buelwol genannt.

Ehetrennnng. Die £he kann jedeneit ven jedem
aufgellSet werden nnd ohne beaondwe Fomudttiten, ee

muß aber ein Grund — es penOfff -iopur pjn '^cheingrund

(gall) — vorhanden Ehebnicli, .\btrcibung und
rnfi uchtl)Brkeit Hind uhiu' widt^TPS (inindc für ilenMnnn,

deigleicbeu etu bö>>ea Mundwerk. Gegenseitige Abneigung
wird nicht eingestanden. Tornllem hat sieb die Sahwieger-

toehter gegen ihre Schwiegermutter geboraam nnd nof-

merkanm in benehmen. Mann kenn «eine Tiam
vnrknnfent wem ai« Efaebmob gvIrielMNi «dar «i«b gegen
ihre 8ebw!eg«rmntter nngeblliilieb benommen hnt.

I>er Kh^-bruch de.s Mannes gibt, sofern er mit einer

anderen als idniT I'Io^titllle^ien l)«(;an^en ist, der Fran
oin^n Scht'idnnk'>'^'rijn<i . (dx^nno MiUhiindluut^. Dan un-

eheliche Kind hat rechtlich keinen Nachteil, alter vom
sittlichen Standpunkte aus haftet ihm ein wenn auch

nw kleiner Makel an. Es tritt, wenn sieh eeia Tnter

aeiner üeht annimmt, in die FamiUo aeinar Mnllair und
beerbt aeben OroOvater. Der Verfflbrer der Matter
bat niebt« sn zahlen. Gesebleobteverkehr steht den ün-
TerheirttU'liiii froi.

Kur/, vor der ersten Blutung wird da« Mädchen in

eine kleine, von dem Wohnhans entfernt gelegene Hütte
gebracht, die sie erst drei Tage nach Eintritt der mensea
verlassen darf, um sich in der Nähe des elterlichen Hauaea

eulsohalten. Der Vatav h«ut dAnn eine wettere klein«

Hatte, ebenao wie die eratere in der llftbe dee Men*
struationahauses des Dorfes gelegen, in ucIchLT bie nuf

einer Milingeifrau noch 100 Tage «chlafen muß, ursl

dann int ihr irlikulii
, in rj^s väterliche Anwesen xurück-

«ukehren. Nach d>v •rstea Blutung steht der geschlecht-

liche Verkehr fr«i, sie bekommt das schon früher be-

schriebene schwarze Band (marafa), und ihre Zähne
werden sohwers gebeizt wie folgt: Es wird eine in dem
Dorfe Gatschalau, aber«neb in denTwoeOmpleagafMidaM
Erde (rungedn) mit dem Bifttteraaft Ton kill (Tarminnün
L-Kt,'i[jii!i I, ttb'Tur (Sonnt'ratiü iicidii) und ngumat (?) ge-

lui.-icbt, daraus werden sechs wnr»tahnlichp Köllen geformt;

diese werden nach und nach \Milii'''tid LdnerN^cbt zwischen

Lippen und Zähne geschoben, wo jode idwa zehn Minuten
bleibt. Dies genügt, ura ü» ZKbne foi I .ebensseit schwars

»u beizen. Am Morgen naeb der Färbung kommt di«

Fnmilm mir ^iebtignng nnd liringt eine Pailaobnle nie

Gaaebank.

PieBluthäuser für die Frauen der hohen Ortehefindeo

Ii lür nu i;ir'-i:n J'lulzcji, tatidrrii in den zu ibnou

gehörenden .Milingeidörfem oder Dörfern niederen Haages.

Wenn ein Mldd^en von der «taten Blutu^ auf dem
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Wag« befnlSei) wird, ao darf e« sich nicht auf die Krde
wfaWBt oad«rn bat viabtt Angab« daa Grunds« am ein«

KokoMTiIhnmbalc ab UBterlag« sn Intten.

l>er Vorkauf bzw. die f'dergaliu der Frau prrulf^ in

listiger Wein« ao, d»B der Kluiuijuiii ««'iiip Fpru unter

einem phnisibelu \ <jrwLniilc mit nach dem I'latzs niumit,

an dem der Käufer wohnt , dort wird sie dann fe»t-

gvludten. Der Preis betrigt etwa zwei (ieldsteioe, sowie

mögt Pariaebalan; üt der K&ufer «in guter Freund
d«e Ebamannaa, ao foiflfai auch «in paar ParlidiataB

Ein« Verpfündung von Franen irt nsbekannt, wohl
aller Ii.-st<.'lii ilii' Sitt«, die Frauen fQr oiuo Nacht intimen

r'rLniu iuii uder dem Oberbäuptling 2u aberlaHaeD; die8«r

I ifii. sai.-Dsl wird hodi beaUt, dam Pcüa arült dar
Klieiuann.

Im Falle der Auflösung der Ehe durch den Tod i^t

aa den Uinnam gaatattet, ohne an eine baatiaunt« '/Mi

gabnadan an aaini eine andere Ehe ohizngeban, hei den
Wiiwan rarlangt die gute Sitt« e'w War^nzeit von etwa
Iti Monaten. I^än« Aasnahmeoteliunf,' i^t fQr Witwen
niclit bru'ründ*it. Sie haben die Walil, in il<»m Uau^iwesen

ihrua Ttjretorbenon Manne« zu bieib<!U nder zu ihren

Eltern zurüoliznkebreu.

Adoption, .\doptiun ist bekannt und üblich, sie

iak weder bei dem Adoptierenden noch bei dem .'^dop-

tiarlan an ein Altar gebunden, ein Pnia wird v«b
fcafaer Seite geiablt. Der Adepüerta tritt in diaaelban

Rechte wie die leiblichen Kinder aeineit AdopttwaUTi),

er scheidet aber ans seiner eigenen Familie aus und kann
on ihr nur wegen «chleehter Behandlung' /.urHckM-rhui(.'l

werden. tGnderlosigkait det Adopti^ritudau braui'lit

nicht Torzulieigen.

FrQher soll wegen Nuhrungamaugel bzw. Menacbaa-
ftbertiuD der Kindesmord durch Fj-dro^Beln geübt worden
•eta. ZweifeUoa iat Jap in altea Zeiten dicht bev&lhert

geweaeu; denn man findet mitten in den nnfruebtbarcten

Teilen Zeich'-ri i-lit-ni.'ilifjt'r A nsii-inunf^n. F.s geht die

Rede, daU OS Ztnttn in lUiieu auf den Kopf der lle-

ölkeruiig nii-lit i'iiio Kolcnsialine kutt».

Tfttowioruug. läluwieruug ist nicht von altera her

in Jap geübt worden, sie ist tod l'goi, der nordÖHtlicb

iMnachbartan Inael, aingalQhrt, angehlioh erat tot etwa
100 JafavMk dwwti «inen B«w«lin«r da« Dorfe« UaU. dae-

halb iat anah dieeem Platw bii bavta noah «riaaht» akh
an tKtowieren. Kn« ander« Bedeutung ala di« dea

SchmutkoH, I)7,w. — wif «fiter iii\t<=n ausgeführt wird
— der AusieicbuuiJ jj; für l'apfirkrit wird ihr nicht bei-

gelegt. Die Prozedur wird nur von .Mäiuifrn bei Männern
Torgenommen; benötigt wird dnzu ein auii dem Knochen
eines in Jap nicht beimisoben Seevogels — anscheinend

dea Komoinn — gemacbtaa HlmmarelMn and dar Rafi

der KnA da« Calophyllumbauaa». Der m Tttawiereade

muß 100 Tage in »einem Kaute bleiben und wirdwftbrend

diaeer Z«t beeondera gut ganlhrt. Man nntataehaiidet

zwei baeondere Arten von TKtowiemngen, die dea Ober*
kftrpt'rs vorn Nacken lii'^ zum r!«>i.'iiin <lf'r i ifiersobenkel

eircL-hlinÜlioli der g«n/pn Arujf \j<iil:i umi lii» Jer Beins

bis zu dnn Knm'lii'hi herunter
I tliilli'|>iitsc-;lmr). ,loll

dürfen nur di« Plut/.e der ersten drei Rangstufen haben
mit Ausnahme der hohen Plätze Gillafitti nnd Malai.

W&brend thiUepatacbar uraprOnglioh nur eine Auaaakfa'

nniig fOr iiarrorrag«nd taptaro Kriagar war, flndet man
ai« jetct auob ohne diaee Vonmaaainng; beide Arten
ttnd den Milinirei verboten, die»« dttrfen nur einige

"i'liiiHickliiip '^(rriTt-n an den Armen oder Hainen sich

tatuwii-r.ui. l»ie juL- l ürnwierunsr ift mi Lierordciitlieb

gCKChmuck- uiirl kuiii-tvoll. siu ivf im (>1'j1iu_h. liil. 87,

S. 147 wtodeigegeiien; liei tbiilepAteobar inl mit Aus-

nahme weniger schmaler Ringe um die Schenkel das ganze

Bein bUuecbwan gellrbt. £a liegt in dem freian Er-

neaaen dar Beraditigten, ob aie aiah tltowiaron laaaan

wollen, Mu Zwang besteht also nicht; der bftebete Rftupt*

ling Liren iat beispielsweise tfttowiert, der nidiate nach

ihm aber nicht.

Auf Ziernarben (nun; wird koia Wert gelegt; sie

werden nur am Oberarm angebracht und können Ton allen

Klassen getragen werden. Chrirakteristiscb ist aber, daii

die Knaben sie sich beibringen zum Zeichen, dafi

aia Mut haben und Sobment niebt fOrehtan. Die Narben
werden mit einem glikbenden Sttbeben, moiit dem Stiele

der KokosnuU, gebraunt.

Die Obren werden bei Kindern im Alter von zehn
bis '/\y<'}]! Jalu i-ii vcii bf s{iuiirit<-n MiUiti.-ni r^llr(•ll^t<l'bon,

di«i Wuuddteile wird mit wariiioni Ui iMstricbeu und iii

das Loch ein feines I^ambug^itäbchen (morr) gesteckt;

jeden zweiten Tag wird die (>fTuung Tergrößert und
später mit den Blättern der rietj - Pflanze (Cordyline

tarminalifl) aosgefttllt. Daa Loob di«nt anm Bafeatigan

TOtt ObraehmueW ans Muaebel»ch«iben, Blumen, BlKttniii

Federn n. rlirl. Bei den Mädchen werden die Qbnngan
größer K'enuiclit als bei den Knaben.

l)iirclib(ihnirn; den Ssptums kommt auch Tor, wi'nn

auch nicht allgemeut. Ks wird bei Erwachsenen miv bei

Kindern beiderlei (ieschlechts von ibticn äctbtt oder

anderen anagafübrt; ein Ziarart wifd aber nie in die

öffnuDg faafeaokl. Nach dem Tod« wird Jedem, bei dem
ea nicht baraits aa Lebealten geaehekao ist, die Nasen«

Scheidewand dnr«bbobrt, damit er, wie aie sagen, „daa

rirbti^'H Ilfiu* ini Hiiiiniel finilet". I''rwSliiit wenltjn mag
an dicäitsr ^ilulitj, duü sit kunütJli'b'-x Nrt«t:-nb]iiteu hervor-

rufen, indem sie sich mit dum ivanilt' cinos Pandanus-

blatte», an dem aie den obersten Stachel belassen, so

hoch, wie sie können, in die Nase st«cbeu; sie behaupten,

naob dem Naaenblntea einen klareren Kopf zu haben.

(Vkntaetsong folgt.)

Die Einführung von Kamelen nach Dentsch-Sfldwestafrika.

Der Gedanke, in '^üdwet'tafrika Kamele als Last» und
Reittiere zum Durchijueren der waHserlosen nad Tege-

tatianaarmen Dniatatreoken der Kolonie au varwandeu,

Ist flaat «e alt wta die«« Kolani« aalbai E« war Jadoeh bis

anm Ansbmeb daa Antitandae immer nur bei Versuchen
geblieben; trotadem diese Versticbe im allgemeinen be-

wif-sen b»tt>jii, d.iß liil- Tievf? l'fl i I.:bti^'iT Ui-bandlung

gute Dieiiüt« luinttiQ l£üii[itt:n, üicb vurbitUuisuiiilSig leicht

akklimatisierten und — vorausgoset/t, daß ihnen Ge-

iegenbeit dasti geboten wurde — auob lortpd&uaten,

Di« «latan Kamele braoht« dar damaUg» Lande«*

hauptmann Fran^oia 1HD3 nach ^^üdwest. Einige

labre darauf wurde eine neue Hurdu von 20 Tiereu ein-

gefOhr^ mit denen such ZuchtTersueh« gemacht werden

eollteo. Die Beschaffung der Kameia war einem dent»

sehen Kananlat in Nofdabika flbsrtngon wordam. Aber
die ersehnte Naehkommansehaft «atapraeh an ZaU bei

weitem ru>'tit dpti in sie gei>etzten Hoffnungen. .\|8 man
genauer uacb der Ursache forschte, stellte »ich heraus,

daß unter den Tieren nur eine ein^i^.' St itt> i\ ni. li.u .rjf

wurden weiter« Verauoke leider nicht mehr gemacht.

Anok ein* in Ke«tmanakoop anaiaaiK« F!rma fikrt« ftbri-
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tfonH um (l'iL'i-oniij Zoit finc klciiio Tlcniu vuti Dromodari-n

fon Las F»lmaa ans ein. die »eitdem mit I'j'folg zum
Transport zwischen Keotiuanshoop und der Kil«te ver-

wandt wurde. Kr^t der jetzige Aufstand in Südwwt-
«finkk h&t aar länfährung von Kamelan in grtflenrZBbl

(eMuii wuidan in f&nt WMhiadwMn Transporten

im gaoMii SOM Draiaedare nmeh der Kolonie gebracht.

Sie atammeu von Vieiilrin Ufi-ni ilo« Rotm Meeroa. Xnn

ihntn waren ITC liciiiliMuieiiarp, tier Rest Lasttiere. Mit
laicU-irht Hilf spiiti're N'jicii/.iirljt v^.ireu unter den Laat-

kanielen HOü .Stuten mit angekauft worden. I>er itont

beetand aus Hengsten und Wollaehon, di« in Mlidi«B
Afrika die Hauptarbeitstier« sind.

Mit d«n Kninalra wuidon flmilHritig 850 iw«]hmIm
KamaIrMUr als n«gleiter, PBegw dar Her« uw. fDr

Sodwestafrika angeworben.

Es ließe «ich an d' i Ilnml liiT Uesohicbte der Kämpfe
in Südwest leicht uacliwyi»im, wvlche Vorteile es gebracht

liabrii wUrde, wenn die früheren Versuche. Kaiijila in

der Kolonie heimi»oh zu machon, energiaohor und ratio-

neller betrieben wurden w&ren, wenn man bei Auibrach des

AufstAndesaehon&ber «in KamelreiterltorpiTarfflgt hitte.

IM*am «ng«fttlirtwi Knitttle btbca mit gni bewlbri. Dvo
•n der Grense de« Snndfoldei und der K»lnhBri itebenden

Feldkompagnion wurden Ideinere auf ICameleo berittene

Trupps angegliedert. I»ii'se fialu'n uierlerholt treffliche

rHeuüte geleistet, be^oridera wenn et gnlt, die weiten DnrHt-

atrecken zu üburwiDdon und den Feind von den rersteckt

Iie£;«>nil9n wenigen Wa^aerateUeo in der Wtiste zu rer-

tri-ib'ju. Aber auch noch tAr din Zukunft wird die IJntcr-

hnltang einer Miellen Thippe Ton Wert lein. £rinnert

ei nnr m die Hflgliohkeit einee Ovambokrieg«! nod die

Schwierigkeiten, die in einem solchen die großen I)urst-

Btrecken, die e» auch dort oben gibt, im Verein mit der

itu Nordeil l."j<Miirii-rs lii-flii..' n iiftrCotulcu rfi_'rJijjiti;rlK'

eiuar »ai Flerdeo berittenen l'ruppe entgegenaetiien

können. Daß es auf die Dauer ohne Kiig mit den
Orambo abgeben wird, lunn kaum angenommen
werden. Aber midi Ar die daaemde Aufreobterbaltang

der Ruhe in dam Jetat nntarworfeuen Teile der Keloni«

wird mi tteta bereite! Detaebement von Kamelreiteni

mit einer Auziihl Lastkamulen fQr Mutiitiuu. W.tsiior und
l'roviaiit Tun Nutzen sein. I'^ wird vnr üllen Dingen
b«i pKitülithtjui Auftauche!] v>jn lijiiibrrbiinlcii <jd'jr zur

Unterdrückung lokaler Aufstantie gcbnell zur ittelie

eein können. Und welchen Wert raaohes Handeln im

Eiageboranenkriege bat, daa haben der Zug dee Haupt-
mamia Pnoeke bowoU wie der Ritt dei Hnaptmanni
T. Koppy deutlich geaeigl Ein weiterer Torteil einer

aolchen Trappe ist es, daß sie — unabhängig nicht nur
Vv.ii den schwerf&lli^'i'ii Ochaenwagenkoli/iirnn , Kuiidem

(infolge derOenügsamkeit der Keittiere) auch von Weide-

feld und Waaser unabhfingiger. aln eine Pferdereitertnippe

— den in die itorge oder SandwAstea entweichenden üän-

d« biab dieeDtfaratanteD Sdilvpfwbkalsu lolfennmag.

In (Km zjiLIroitiien F-'ldzügen der Franzosen, V.un-

iftnder und Italiener im nördlichen und östlichen Afrika,

wie der Tftrkcu in Arabien, also iu Ländern, die in

vielen Beziehungen jütoliehe Scbwierigkeiten für eam*
pttisohe Truppen liieten wie Slkdweei, finden wir überall

die Varwnndimf von Kaaalmtaritwpe. A«t Drom*-
dnron berittene Infanterie iat eine atlnfiipe ESDriehtnng
bol rlcn FrHii/.nscii iu AlgliT und Tunis, bei den Fng-
bini!f<iii im Sudan und im Soinalilande und l'tii df>n

Ir;ilioi)ern in ICritrea. AUrTdinga sind — Win uicbt

auUcr Derücksicbtiguug gelasbeu werdou darf — die

Kameli'eiter hier meist eingeborene Soldaten. Nichte

aber liindart nna, in Sttdwaetafrika, ibniieh wie in

DtDtwk'CMarrikn, «inmi Tril nimrer Selnitxtmppe aoa
Nordafrika su reltrutieren. Ein Anfang dain iit Ja mit
der Ftnfflhning von über 300 nordafrQpuiisehen Iww.
arali;.s<'1i''ii Knmiiltroibern naok Süidwaatafrüin gawinar-
maUen schon geEnacbl.

Auch zur VevHf iidniiL' in friedliclipu Wsrhältni.ssen

wäre für Südwestafrika diei dituurnd« Einbürgerung des

I Kamels an Stelle des Treckochsen, oder wenigstens neben
ihm, wüniobenawert. Herr i£ari Uagenbeelc, der in ioInlieB

Fragen woU ab Atttoritit angaeehen werden kann, und
der auch die Lieferung der nach .Südwestafrika eiuge>

führten 2000 Tiere ausgeführt hat, eiupfioblt in einer

mir liebenswürdiger» ei>e ortoilten .Auskunft über die

Vorwenduug von Kauieluu, Lastkamel für Transport-

zwecke nicht als Trag-, sondern als Zugtier su ver-

wenden. Nach »einen iurfahrungen vermag das Kamel
etwa das Fünf- bis Seoiiafaelie von dem zu ziehen, was

ee anf den Rfieken vorwirta labaffen Innn. In Säd-
mflland wie in Sibirien wird daliar aneb da« dort ge-

züchtete zweihöckerige, eigentliche Kiim«! HiihscbüeCIicK

als Zugtier — sogar zur l.andbe»teüuug beuui/.t.

In Syrien, Algier und iu A^iyptuti wird das Droniod.ir

ebenfalls schon als Zugtier benutzt; in Sttdarabieu, be-

sondere in der alten englischen Besitzung Aden, sogar

faat aUgamejn} leine Anwendung «le aolcbei dehnt aich

Idar Immer wwter aus. Banntat werden daliei zum
Lattealranapoirt piimitiir galMMite, swafa-fiderige Kamm,
die mit einem oder mehreren Tieren bespannt wer>
Jen können. In den Fuldzügen der Ktiglilnder gegen
den Mullah in Somaliland wurden mit solchen von
Iiromudann gmogenan Wagan gnte Erfabnnigan ga-
macht.

Erwähnt sei noeh, daß auch in Australien (Weetp

auatralien), ««wi« in den Wflateiigegeodan Nordamorikaa
(Ariiona, Nenmeziko) die dort «ngatOkrten Kamala aieb

bäw5!irt biibeti und tailwaiw aogar verwildert aind. IXe
I 'rnge der I .in|.^'ewöbnnng, die übrigens durch dtefirOberen

Versuche inSudwestufrika el;L;utitlicb schon iiu bejahenden

Sinne gelöst war, dürfte daher auch hier kein liindernia

für die dnuenida Baibikaltang dieses nützlichen Haue-
tierea «ein. Genta» Uberlentnant

Bflcherschaa.

I)r> Otto Arendt, Die parliiiaeiiiti>rii>ülit'n siinli.ii

rei«vu nach Went- und OstHt'rika. li^i-etu icfe ;i

Togo, Kamerun und Deuucb Ottafhka. 174 s. Mit -2 Abb.
Berlin, C. A. Bebweieebke und Sehn, Ito«. 9 Jl.

Die in leiter Absieht von der KolonialgeaaUaelMft Tcr-
nn't^ltetcn, aber doch nur komiacli wirkenden SOgenannten
^' i.'l ifDroiwu von Keieh«l«j:^abgwordnet<'ii naeh weet- and
Unlafrikn limi der Verf»»»er, d^r nn iM'iilvii Ivilgeiiuiiimeu bii«,

in Reinebrieleii nii ein«? B«i.iii' t /.«-ituiiij gem-liildurl, »n
1

am beoteo der Ver|{esseiiheit atiheitugefailen wären. Ks ist
j

aber für nötig btfnnden worden, aSe an einem Buelie ver-

»itiirt rn'ehriüil-' dem l'ulilikuni yv rubelten. Wenn wir iii»

hl' 1 kurz i:iit ihnen 1 »esc I i-if t ii>.'n ,
n*t gsschisht e-< mir, um

vor ihnen zu wurnen. War«n die Bücbar von S«nd«r und
Peasaha wanigmuia iaiaian aiaigennalaB tiaaliteuawert, als

aus ibnen eine dabeim betriebene «tnidiende BwwbitftiBung
mit d<ni kolnoialen Verhähiiixsen «prach, «o USt das vnr-

Ut^geiide au Flaohheit nicht« zu wUnstcben tibrig. Ganz
b««oiider!i gilt das von Briefen fitwr die Fahrt von H»Oj «ach
d«r Kiiute von Kiimerun und («v" K«in Tourist, der etwu
derartig«« i«l>riet>e, könnte darauf reehnen, sieb irgendwo
ygedruckk* w aeban; ein Selebatagaabgeoidneler aber darf
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s3'-'h tlurjiit. ala ^KeniiT" iiii»tfti;nea la.-*eti un'-l ^nd auoli

vicJincb ftO|{«stauDtl I>»nii lieüt liia ubeiau« gtulio HeiuhT-
licbkoit lulchtr nn sich b«<loutuDgalom(r VeröffeDtlichuiigcu.

la Viktort» ii«bt der YcrfMwr uuUr d«u furopAeru gcsuDtle,

kilMfa IiMto} damit iifc fir ihn der .Bswab* «rbraebt
(B. 38), AaM M mit dM gmondluHliahMi OaMuwi ,Ton
Kumerun* — al«i> <)«« gsozeu groIVvD Kumtrun! — nicht «i<

Kblimui «li^tit. Ebenao ilelicr i»l das ITrteil über di« Knt-
wiffkelnnsr I>euUch-U*tftfrska<i, der Kolouie, die k'"'^'''' i't

,!av < 1.11 .iiiÄisch«^ l^euts^hl:^u^i, >!«« gflWODD«!! ist ;uii lMi,'r diir

ADkut\ft iti n^r-f*! ShIhiii, DHchdcm ciii* Horrt^n viuitrf Tii«'h

•iii W«ilcln!h ui Tan^;> ;,'>^we*en: die Uniwii-kL-luni; dm Kul .mt
— »a wird dem areUverbreteudeu Uouvemeur am Ab«ri«i bmm
iMtUAhim Mab!» witelMit — Mt tvittar «wgMolirittFD, nl«

man «toh gadaebt. ünd DMbdwi dcrVerfMier fleh ein paar
Tng« In ITnambara umgeMlMO, te «lai);en KiiiteDort«>n feier-

lieh empfangen worden ist, auf «Sner fahrt auf dem Viktcriu

Njania r)t? ^tntiuuen Uukoha, Muausa und Hchirttti atigelaufoD

bai, KL lihi Ut. i-r «eine Briefe mit der Vcnicherung, (xtafrika

ei für um ein Irnüen l!fi» der VerfHsaer «lenn »;ar keine
Ahnang davon, i»;«' luchijrliclj derartige lifbiiup'.Mii;;?!! mid'
Uecht Iwdonklich »ini man uucb, wcud der rri>«xi-r «.m^'

LsMr flkwr di« OMgnpWe Afrikas anterrielitet s . <M'7:.hlt

«r wiederholt, er «1 (^ayana (!), ao UUt er Stauiey Uganda
•ntdegkaiB, dan Mil in dta jUpoottUui MtifiriiifMt.

H. 8in|r*>^>

Dr. B. Steplian und Dr. F. Graebner, Neu -Mecklen-
burg (Binnnrck-Archipel). Komeliungaergebniwie bei den
VermeMungaarbeiten von S. K, B. Mitwe im Jahre 1904.

Hit 10 Tlateln, » Motenbaüagan, sablrdelmi AbbUdongM
und 1 ObanialitifeNrM. Barlin. DiattMi Belmar. 1«07.
\-2 M.

Br. E. Stepliail. Südaeekumt. Beitrftga nr Knnit dw
Biamansk-ArcliilWla Qtid zur Urgeaehiohta dar Kuait Qbar-

faMpL Vit IS Tfeftia, S KamniiiiSMO «ad lahlretebMi

AMOdanffM. Bwlln, ntatmli Rdner, tWt. • V.
MflhMiin haben die Verfainer Uterer ethnographischer

Bandbiicher wie Wait*. I'eschel, Müller sich dvo HloB zu
ihren W^rknii mi« >-ini«liifn Ttfiseberlchten lusammerwicben
inii'iM-n Dr-r iii die Welt hainusziebsnde Forscher W;ir lUi-ht

Kuld<iickaug8i'«:is«iid«r und (ieograph oder Naturtorscber

;

ethnographische Prägen kamen nur ueb«nhin in Betracht.

Bullte jetzt wieder ein Gelehrter es unternebmeo, du» OwMiut-
ot|ab«it ethagfrapiiiacliar Fonabxag «fci» in den ünlaaga
wie Waita attaaaniMBiaftwMiB, » wttri« ililn eine nitB an-
dere, kaum Von einrni einzelnen tu bewältigend« 8t«ffiill«

an Qebot« stehen, die ab«r im Qegenaau zu jenen Alteren

Arbeiten verf.i3t int ron I,i»iit»n, i^ir- mit der v .flstt'ii Ki?nnf-

nis der nöti^'orj l'ru^^i-sf • ! hirif^ l]iri;*im/ii^f:j in dir biiiii-'

Vrilkwrwelt. l inl zu kiM'*»*ti -^nt \'( t-liTi*itetfll KiirAcheni ge-

)i.::.rt ;iiir>i tit-r MnnMi-<i:>l'^Är/t Dr. Sit-plian, dem im «raten

der hier angezeigten Werke aich Dr. üraebner vom KiUoer
Baateaatcaaah<llnnttm ala Mttattaiter aageuhloew hat,

wihrend daa sweila. nur aal die Knnet hartclialw Wirt
allein von Dr. Blephan herrührt. Mau kann woM aageai
da& er mit Uebe aioh eeiner Aufgabe unterzogen bat, deren
Wiclifijrki'it er «furk l<efrml

,
lUi't'ini.'i-iiiI h. dr-r-:t »rrKOci

Mr\!nitt'ir'.*' . r:t>t Jt ijiiil tut k r.i f t il^ rinili V-ci ilfi; Inn^'hwin-

deudtii N:iturv<>lkerii zu saniiuelu uiiti zu buv.'ho:i <'hi? "[e

ttnd ihr.' l^iTHchen, diese unschätzbaren Urkui 'Ilii ftir ili"

Kttltorgeeohichto der MensciilieU, vvn«hwuodeii sind, eht

FraaeS, d<v ait icUender SehBclliglieit iMi vor metren
Aac*B Tollstebt

An den annötigerweis« erteilten Namen Neu-M«eklenburg
nÜMen wir uns »chon gewohnen, naehdeni ISO Jahre lang
daa TOD Dempier gegebene ,Nea-Irland* im Gebrauche war.
Kin eiuleitendea Kapitel macht un:< mit der Entdeckung«-
srescbichte, Oeolorie, Fauns timl Flora lieknnnt, withrctid die

.•tliriM;.'rH|iliiM-ln' 1 1 trs'. li 11 ii;,' .«iri, vi .rzugaweiüe mit der süd-

lichen Hälfte dar Insel beacliättigt. Und hier tritt uns ein

fiberwUtigender BaiohUim na Kinzelheiten entgegen, die

auntiet ench mit TQVtreKUelieD Abbiidiingeu versvhtsu sind,

o das si« In der geeamtcD bUtaar vorilegendaB Iiitaratur das
oIletAndigst« übtf die Eingeborcoein Men-Meoldenbargi bie-

ten. Dabei fehlt et keineswr^^s an zusamraenfiusendcn Be-

tracbttingen , wie der Alxobnitt über dir vernohiwlenen Kul-

turbexirke, tleri»n .\\^<^r*n'/v.\ryf'n tiiirl WL»i'ltwlli*?!f>hunKen

zeigt. Hier et«(i .ckcn -n-h Hi- t u" i -vii:!iiiiii.;> ii il^r V.-i fasaer

nicht bloß auf Jeu li»«aj»rtk-Arelj)i»ii, «.uilero u'reifen einer-

sait« Uber nach Neuguinea, anderers«it-i nach den Salomonen.
Kine merkwürdige Mischung vertchietlenartiger £lemente uud
9aiclidiiBSBii( Taianbiedener Kaltaian wird in aoigiaman Bin-
aalniilBmdiiiiigan naehgMilMan, wobei MedatanKtganbiebU,
Ijent^ md ABthnpoIogie baraBgeioMD wetden. eo daS all«

BlltMiial|dintB, daran dia modenia Btbnograpbia aieh arfrent,

zu ihrem Rechic küKini»-ij. l'.i ilie Kultur, die reli-

giösen und poiiCisaheu Verbaliuiäe« a«x<r immer noch nicbl

geniigeud durchfor^ht siui), so muO Im weeeiitlicheu die

matfrielle Kultur hier zugrunde gelegt werden. Es handelt
eich daliai aber nm ao wm» EiBaellMitan, dal ant AaMlmu-
gen vereiefatet werden nittS. Aber w riet ergibt tieh tahou
mit Kieherbeit, d»l> eine lange und relihe kulturgmcbichtlieba
Entwii k<'l ii,;..' bei diesen Volkern aich vollzogen hat.

.'ilil b. -!indorer Liebp bat 1>r. '^t' iili i;; >!'n" jwi.'itf, den
.MuniTi Ki-i].ljrandts gewiiltii' \S i-rk nber 'iii' S ii il s i- i,k u n st

gefM;hHel>en , wobei ff •'fh nicht huI »ma bättouüi'reit i'or-

»chungagebiet bescbiMikt. ^nndern, weiter ausgreifend, die in

den letzten Jahren httutiger behandelte Urgeschichte der Kunst
beeprieht, wobei ibm eeina niehe flammlang •!» Oraadlaga
dient. Hiebt nnr die prUiittorleebeo Anfänge, anob die an-
tiken Auüchauungeu (Viiruv) und die neuereu Forschungen
von Stolpe, v. d. Bteincn, Th. Koch u. a. werden dabei be-

rilck»iehtigt, linO dju Werk auf ! ir iti -tirr nrumlhii;" ?ich

aufbaut. Vom ethnographischen i.x «ii lit-[ iinkta .uih «t-rdou

in der Büdsee eine ganze Anzahl bvsUmniter, gut ausgeprAg-
K'i Kiiitststilv (allein sechs in rolvnesieti, mehrere im Bä-
iii.irek-Arrhipel) uuterscluedea , wobei dos allgeniela üblich*
Wort .Ornamentik* surBekgawieien und eteÄt deemin
kunatun;,'* eingefijhrt wird. Entaunlieb tit wieder der rtiebe
RtofT, der gut beobachtet und tfef^'innig erläutert l>eigebrac;Itt

wird, aber di« bildende Kunst der Insulaner muOte gerade
in dieser Ilichtung dazu auffordern, ihr näher zu tri-'.fn;

denn kaum ein Oobrauchagegeusland ist ohne kiiii5i[nrisi-lii-ii

Schmuck, sei es nun ein Hauapfosteti, i ine WufTe, «in Wsi k-

zeug, ein Boot, der bemalle Körje-t "ler die mit .'^tickürei

veniarttt Itegenkappe der ICindar. Hier können unsere Kunst-

biMoclbar

P. J. Meivr, Di« Bau- und KttnatdauknKler dae Bar-
zogtuma Braunschwaig. III. Bd., Abteilang I n. II.

Wolfenbüttel, Julius Zwittler, l»t>4 u. 190«.

Das gToOe Werk, das einen hervorragenden Platz unter
den die Kunstilenkmiilur Deutsi-hlnuds schildernden Facb-
art>elteii einniuinil, hat vor den meisten derartigen eins vor-

an«, wa» die Aurel)?« an di^üT Stelle beifröndet. Ks greift

niiiiilicli in M'di'Ti hallf.n ..l^jr di-ti UiUijucii der Kunst-
geschichte, berlicksichtigi imuii die praliistorischeu Denkmale,
den bäuerlichen H.iushau und die äiedelnngskunde, so daO auch
auf diesen Uebieten in gründlicher Weise Belehrung geboten
wird. Darauf wollen wir hier hinweiMo. Di« erat« Abteliaag
dee in vonittglieher Welse releb mit Tafeln and TextabWI-
düngen versebenen dritten Bandes behandelt die Itesidenz-

atadt Wolfenbiittel, deren Mamu nicht etwa auf die Weifen
zur icV'^'ph», »ondiirn auf eiM*ti Wrdfli^'r. dr r nach sächsischer

Af liit'r »ii"?vlre; i-i i»t y.ui'leii'h di-' «mllichsta Ortschaft
all der zahlreichen „Büttel'. Iti der zweiten Abteilung
lernen wir die Ortschaften de* KreiMis samt dem dazu ge-

bürigeu Teile des Uarzes keouea, uud hier werden nament.
Hob dia fir 41» Haaabanknnda betangraiahMi IMrttr niittil*

deatMber Ait auAhftieb beeproehen und abgtbOdet. Da
der Verfasser, Kuaittmidlnktor Paui Jonas Meier, unterstntxt

von «einem Mltheramgelier, Dr. Bteinaelnr, peraUnlicb jedes
Hjn:'id^>: Htjrf, ia man kann aapen Hau» dlu^.^hfllr<clltJ , ao

liiit 'iie uhiTiII in I 'likind ri'i;i' fin'ii-',/i'nd>- Ihi.iKfor.cli-.iag

liiiT «'ii.'' dnri ki'n.HWfrn- Hi'n'irlir-: llll^ flf:ihti*n, wie dit-!*H.q iis

ilrii Ii- i icii • i-'len l^;iiiib'ii bf / 11 1; I Ii dn^ 11 L*'der f iir Ii o 18^' he!.

liauiseB der Fall war. Tritt auch im dritten Band« die früher
befolgte Hervorhebung einxebiar pribittoriaeber Fuada m-
rück, die wegen verborgener Uteratnraagalwn imnerbin
dankbar war, aber kein zusammenhängendes prühiatorisches

Bild des Lande.i bieten konnte, ao balion wir e« hier mit
oinur in hIIc Kinzelheilsn eingi^heuden ,

mit Kartin und
Durchschnitten versehenen Schilderung 1er belaiit^'r.jiLhsten

alten Kefe*tiKUngeii am Reitling im Klmgoblrge £u iim, nut

Grnij Uli;."- der aorgfältigen .Vnfi) ibmen uud F hü -hungen
von l.utiiiiann. iSchon lang«; halten diese luilehtigen Burg-
wUlle zu beiden Ki-iten des Keitlingtaiao die MUliitairilier ba>

schäftigt, aber erst jetzt beginnen wir klarer SU aelien und
verschiedene Perioden zu uuterachviden. Da« Krgebnia ift,

kurz zu»ammengafaBt: .Die ganze umfangreiche Anlage in

ihrer Vollendung muH als eine altsachsiscbe angesprochen
werden, aber die Funde 9|küterer Keramik können anderer-

»••ita ala Beweis dafiir angesehen werden, dnB diese noch In

karoliiigischer Zeit und spüter henuut wordvn ist.* Die
GruiidiHgen dieser altaücbaisrheu Befestigungen geben aber
in frühere Zailai snrttak, wanigatens bis ru der de* nord-
thüringiechen Reiches. Heben wir ex liii^r also mit einer

IrfthgeielliehtUchen und in das Mittelalter hiueinreiehcnden

BnrÖMlaga su tun, so erweist eich die Annahme, dal dia

dacui Hänrieb IT. aebon liekaant gawordana Hanburg aoC
vorgaaebiehtlicha Anlagan tmrttekgabah ale irrig. Belum dicea

DigitizeÖ^y Google



148 KUin* Nkehriehtsa.

I.ur/'ii Aiiili-iiuiit;eii xeigcn . wi« das r<rlir.i,'' Werk auch für

dcD UrKescbichu- and Volkafoncher eine KüUe lurgfüUig

«•TkrtNitatMi MoSm liir|ti Richard Aadr«»

HtTiiiiin HIrl. I>i.' I im1 • t''' I 'II ' i> '•!' tif- Verbi'fiimua, ihre

Urbeinint und ihre Knltur. Zweiter Band. Mit 4 KnrUDi
nod • AbbiMiuiKMi. BtniMnug, Kurl J. TrAbnw, im.
• M.
Die Pnginierunf l&uft tu diesem zweiten Teile fort von

8. 4M bia 771, und Tod diesen !^>^0 tk-iten •'ntfallen «Hein
«uf die Anmi-rkun^u i'io. In Ii f/d rrn . lif oft wtni ftliir

das benondcre Kor«chili>g»J{''l'ii't Ji'^i V- 1 f.m. i-^ liiiimu;^i e;fi u,

liegt ein gmOer WineitucliHtz aiiffo-tiiji.ilt, der zur Üü^Tuii

dun(( dee Haupttextea dit.-nt. I i Siiivt i [<, 4rcbnolo|;ic, Vn'.lini

polo^ie, KthuugrBplu«, ver*chie<)eui- uaturwuMiiMh»(tl)che
UiazipJiDvn wwdm iiwMlRttiibtr «Idar nimaBlNuA kariiei*

Koxogen, und num «iltaint dmilltah, «w m d«o Vuifami'

dwam sn tan gewesen irt, «HlD chwivrigv* Thema nicht

Uod vom »prachllchvn Sutndpaahte »im zu ernrtern. I'nd

da liej^ «in gewnlti^er Fortacbritt );eKenäber jenen alteren

ArbRiten, die, nnr auf linKuistincber iiruudlage stehend, fein

säuberlich die IndojfifrJiifinfn iiber Knuknau« und Tml nach
Euriipa wamli rri i;n<; iJ m'-Ii auabreiten lielk'».

Die Cieaellschaft und geiatige Kultur der Indogennanen
tisd M, die in klarer Wdae in dieeem sweiten Ehod« be-

handelt werden, wobei auch 8trelfKeht«r anf die Übrigen

VQiker Swepee teilen. Ks iit da ein i^utea Geaamtbild ge-

VtHut wmrden, wenn aveh bei der Kaschflijasixkeit der For-

eehnng manchea haut« «chon in nudereiu Lirht« «racheinl,

ab in deoi Werke angeKel>en iai. Voa den beigegebeneu
Karten ist mir die letzte t>riRin»l-, »i» zpigt uns die Aua-
hreituii;.; '\> T iiidogorniani* tii:n S].rni li^ ii mit l'feilen und
Stnchtu, »io »ie nach den Korachungen Hirt* in Europa
aich daratellen und mit ihren arieoheo Atudtnfem nber den
KaukuHis nach Armenien and weiter naoh Aman gelangi-u.

Dad mi» allen Keveno der VetfiHier die Heimat der indo-

(emuuieB in Enr«|i* findet, braneht kanm beionden hervor-

Mihoben zu werden, da die Keirenteilige Ansicht kaum noch
Ashbiger besitzt. Aber er bestimmt sie auch ^onnuvr. .Ks

kann kaum «in andere« GpMpt für sie in Hetr-.ji'ht kommen
ata die |i;rx>0« Ti«"fi:l]eiip Miti^'leur'.'(i.is , Jie liur/li i n: üuich

tigea WnldgebiTKe ziemlich sc)iai*f nach dem bilden zu ab-

Ceachloasen war. Dieser AbsdiiuD macht si<-h noch in >i|>&len

i^itea geltend, und so haben wir hier iu Mitteleuropa zwei/ei-

Im ata Oebiek vor an^ daa teiniw ganaan Natur naoh aar Aaa>
Wdnng aÜMM baioaieran ToUntypna and einer baiaind«ren

fiimidM (aeigBat war.*

Dr* Otto Mdwla r«7oholofl« dar Volliadlabtang.
Iicip^, B. &. Taabner, 190«. T M.
Ein eigenartige«, mit viel SacbkeDutois, großer Iiitenaiir

beherrschung und Lieh« zum Oegenalande gesohriebeu'-^ NWik,

das den Bewci-- lii'ftrt, dkS iunn mich ilf::i vr»M Mclfu
bandelten Vi'lk^iie^i*^ micli i.fju-' Sijit«'ii ."xbriii;»,'«!!!!.'.'!! wt-ili.

Aof br»i»«r Oruüiilag'' li iuc ili'i WtTa«^.'! •i-nif , iNycholojjie*

auf. fr li"rlii-ksichtigt .turli lin' N iraiv .lkfr lim et linographi-

sctien Hinue), doch erkenut man JeicUt, üat< ihm der Hutft

hier nar nehr ivAUig unter die Binde gek>imm«n ist. Der
Bebwerpmtict \i*t(l in der Yoilttdkbtung der europiiischen

Völker, Ulli )A<^r wendet er, was leicht zu HiQTerstäudnissen
führt, den .ViH'lruck „Naturvölker* sogar auf dio schon mit
Schrift versehenen Völker wie Letten, K»t«u, BB»lM*ri

an. Riue Kiille von gut gewfthllen Belegen begriiiidi-t ili>-

eiiiZftlnesi fein nnterschiedanen Abachnitte, wenn micii lia'i

Ktij'it«] i.il'tjt t_1»ja L'i>prvn.f; V t'll^'5gi:'.;ui^i'v hm« lüifn

als unmittelbarer Ausbruch seelischer Krregung nicht un-

babao wird. Seht MMpNehaod alnd die

Hauptxtiicke ilber den Zusnmmenhang der Volksart und der

äprftchb mit der VoUudicbtuog (hier i, B. Nachweise, wes-

halb im jdattdeaitaBhen Oefaiale da* VoUteUad neiataiia hoeb-
deulMh IM), den Aiitall dar Fnu «n Telksliede, dl« Wand«'
niiigen des Volksliedes, WettgesBnge, Humor und Spott, Krieg«-

lieder usw. Viele Jahre hat der Verfasser gebraucht, niii

i1f>n I{ia<i-in>Hfr 211 J'^-wliltip-en , Her nun, pe«iefitct »n<} unter

:ll l^'''ni.'lllll (if)^^li'llt-^[:llrikl'' ^i* I iTHL- Ii t
.

llliü 1 S linl i;/ ;h lies

V<lil..^iie v» i''ihrt. iSum Schlüsse empfiehlt er warm deseen
Pflege umi '

i fii i Ii hiinif in nneaiar Bnit dar illwirhandneihiwaii

den ringi>llaogellied«r.

Rlchaii WoMldlOf Koeklanhnrfiaeha Vollttfiherti«fa-
rungen. Dritter Uand: Kinderwartung Und Rinder-
zucht. Wismar, llinstorfT, l»Ofl. «,40 M.
Wlf in ili-ii lieideii fr iLoi-en P.iiiiiUti. so tritt uns hier

al«iiii.tU ei:: iiV.erw;iltiL,tiid>T H.'ichiuiii entgegen, den der
KuniiiirleiftT \V.rni|i)lns 7.i\ l-liri II »<'ini'r Mi-imal au» Tages-
lii-;i* i." r nlcri li;u. Kr.-ilirli vtfi-»'.' Iii i-r i- iicich raei>ter-

Jiiiit, zu forschen, wie er uns kürzlich (<£«itscbr. des Vereine
rur Talkikaad«, IM^ ealbal ocrilhlt hat. Watt fibar MM
auf dia maeklanbut^iMh« KSudantaba boiKgllalie Baimai,

Bpröche und Gedichte teilt er um hier mit, ganz abgesehen
von den zahllosen, noch immer sehr reichlich bemessenen
Varianten. Und das alles systematisch geordnet, "> il:>G man
in dieser Volksweishait die ganze Kntwickelung uifl Kr/ii-tiuug

de» Kindes verfolgen kann. Dazu die reirlte \ tii urliWtung
der einachUgigen Literatur, uicht bli'U 'l>:i u irililoiiticben,

und die Vergleiche mit den Kinderlitsderu anderer LiDder,
die niundartliebcn Erliiui<.'riiii;;<'ii , die Verxeietaliaa
Schimpfwi^rlem und torgfuliig'' liegister, die nach den Ter*

acliiedeiiaten Uiehtnngen den gewaltigen Inhalt bequem über»
schauen lassen, dem an Beichtuni nur noch De ('o<-k> und
Teiei'lincks „Kindrrüpirl und Kinderlust in SItdniederland*

gleiehzuBtelleu ist.

ftr^ifen wir sinzi-lnes heraus, so ist die iH-rMieit nn>l

Na^u^w^ich•*i^:kl-l•. ,
il-.e s.> lnMirig sieh in ^ien lieanen uml

bprüciic;M 'n>i(t> iiichl aliein bei den Meeklenburgeru, sociiiern

bei allen Völkern zu linden. £s ist selbstverständlich, daß
derartiges nicht uutnnlriickt werden durfte. Durchweg trägt

las Mitgeteilte dentscheu Charakter, sUmott aiiffiüUBd mit
dem, WM wir wmit aiu Niedersachsen und anderen dantiBhan
Landschaften wissen. Ich habe keinerlei slawische Anklänge
gefunden, was um so auffallender ist, als wir jetzt durch
Wille» F-,'i"*t<tinri<.'e?'j »^irriliT «jfn.n'.t mitfn-ic'tit.-t <in<i, wie in

verschieiiiaieti 1 ie-t_'ii ttfii MtM^kli-iiliUii;-« lirt^ üi-.iw iüi'he l.l.jia.-nt

sieh langer reiu «rliielt. ai« biaber augeuouiiutu wurxii.'. Ahvi
die Oermnnisierung erfolgte gründlich. Dagegen lasaeo sich

in dem ganz protestaatiscbea Laude noch einige katholische

UbarlalMal oaahwoiian. An< den .Kolkiamni' anBäito ich
auch Mr. IW, ,Fiakafltdk« dottlna, tttt die ganta Woeba
weh', zuHicktAbreu , wobei e» sich um eine Fistula domlui
lUs jCilchtigtingsgerlit handelt. Fast durchweg sind die Über-
iii- ff in iigen plaHdeut-«eb , und wpi ii Iiocliil- n(,»che Kinder-
^'pi.(>f (-

:
,
Ai:h.-i, li('h*T \'-l^r^, .'rimniu- 'tic^i iiVht mich kleines

Kinil'. sich (Inden, «> können diese erat uitt der Reformation
^Hkuiniuen sein. Einzeln sind auch aus Überdeutschland
«tiugedruugeue Kinderliedchen vorhanden (Nr. 495 bis 51(i>.

KrfravUdl wirkt in dar Heimat Friu Reuters der Humor;
hat daa Kind alab dän Kout ceatoOen, so sagt man: ,Ial

die beate Imob non tott*. «Mar, wenn der 8ohn vom Vater
geschlagen wurde, maint janar: »Der Vater und ich könnten
w ii; BrFtili'r lelieii , wenn er nur Ha» IViigeln lleOe * Mylh"-
l-:;i-rliH!. bliiki ' t'ti-1 ilurL'li, in den B""'"!'! m-h-n
iNi-. .'l-^fl. *, in 'i<T Krwnhuuii^ üe» Wod . vor d«-ui mau 'ich

fiiichtot, wi" .iiich in einer atisführlichvn AusainHixlervi tziiDg

über .liuko von Qalberstadt* der Verfasser mjrihologiaehe

AndMtnogan naabwataL Biobard Aadrae

Kleine NachrichteD.
Athtniek nur mit QaallettaiiaBb« (eats1t4:t.

— l'rvlessor Alfred Kirchhof f ist am B. FebruAr in

Mbokan bei Iiaipaic (aaiorban. KiiobhoS war am 33« Mai
133« in Srhirt gebogen, atudiaHe in Jana und Bonn Natnr-
wisaeiincliaftni QOd War zunttchst jnhrelikiiK als SfO)ulninnn

au ver<<chiedenan Orten, zuletzt in Ilerliu, (»ti|>, wo er seit

li-TI auch an der Krieesakademie enlkundliche Viirträ^,'e hielt.

IKTl folgii? er einem Huf »I» l'rofesnor der Enlkunilo an die

l/'uiveraitai Ualie, wo er bis ltHi4, bis zu ••iuetn Überirdt in

den Buliealand, ainaeegenireialie Tittiirkett Im Intcreane dar Kni-

kunde ouifaltete, zu deren filtesten aluMlemiseltes Vertretern

in Itanachlaad «r gahArta, KirahhoBi ardianate Uagan andar
aofdem Feld« dar Ldirtdtigk^t «oradunliab avf den QaWaten
landeskiindUobar F.trschung. di;r ri«t>i;rdphie unserer Kolunirn
und der Rnbuleeoiiraphie, zum Teil auch der Botanik , der
tD iVjche «einer alteren Verftfferi'üc'iuriL'en snlteti Kiu"- ,Srhul-

' .'^;^|ll:t' v^ii. ihm ist in vitlmi Aufl iijen tT-^-'ii.'-iv'ii
. uieh-

icro Aufl.igou erlebten auch seine , Erdkunde für Schulcu'
nnd seine .BeliauMKbiate dai Iteataehan Boiabea*. Nack
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PMehiil* Tod« basrlwitcte «r nwbrfMb im«u .VSlkcrkuDde*.
Kirehboff w«r fernerHemmgeber und MiUrbeiter einer groll

ancelet^n .LftnderkuDde von Kuropa*. Mitherauieeber der
biiher in drui iilind«a vurliet^ndeD , liericbte über die D«u«re
Literatur «ur deu»»i*h«n l4itn!p»UiirM)«" uud, im Atifirni;<> iJi r

Zeutralkommiütiriu fm w i»-<e:iHili;ifilich« Lande-.uiiie v u

Deutschland, Uerau»K<^lj«i der .turacbungen zur dtiutsclic-u

Landes- und Volkskunde*, eines Sammelwerkes, das io zahl-

r«icb«n Biuid«D viele w«rlvolt* MouoKra|ikiou gebracUt buu
mmm ihm btundaw »m Baoas liafmaWwk redinimte «r
b» m Miiiam Tode. Vomeir omb «r voo 1891 tii 190i diu
.Archiv für l.mdrs- Und Volkskunde der Provin« Ritcfasen*

beraus. Kin-lihoffii Tod reiot im Uitarbeiterkreise vieler

wteaeuwbaütlicber Zeitschriften eine schmerxliche Lücke.

— Snfl fKiIa rf«>r»i! h Hnp. Auf dem Polarforwhijrkongreß,
der im Sv|ii.-mlKT v, .1. m Hiuh^äI stattfand, wur-li'n i.i.'kiiuiii-

lich ciii<7 tiülgiMhü und eine französische Büdpniarexpeditiou

für die nächste Zeit in Aussicht gestellt. Oaaicbegrt ersehetat

jetzt zunächst eine belgische Kxiiedition; «i« iruid« be-

MbloMon io einer SitstuK, di« Sud« JMiiur A, f. In der Wob-
nnng des HtnatsniinittaT* BecroMit itettfiuid. Dom Pro(rr«mm
dürften die Vorschläge Arctowskis auf dem KongreB zu Möns
(vf;l. Ulobus, Bd.8><, 8. ^MCi) und di« BeschlU«»« des vrwnliuteu
Brri»»i»lpr Kongresif» (Globus, Bd. »<•, S. 241) zugrunde fp^tr'

w«i i!bii W iiLii (it-1 Aufbruch erfolgen wird, ist aus tieii '; is-

heriKan Nachrichten nicht zu ersehen- — Kemer iiioluet

.Reuters Durvau', daO im Oktober d. J. eine englische
äiidpolarexpeditioti bioausgehen soll. Wer sie veranstaltet,

M niobt cniahtliah. fite BHUmng liagt in des Band« des
LMtamnto H. BhntldMion, dw drittta OfdtlM» dar .Bbeomy*-
Rspadltion, i^rmi auf Schl!ttenr«i»i>n gewonnene Resultate

dnrob di« neue Expedition erweitert werden sollen. Das Ziel

üt inlttain du Viktorialand. AuBer Htioden Mllmi nbiriieb«
PoaiM nnd «tn MotombUtitn mitgMoomen «mrdM.

— S s ! ?i \H i 1 u - I i betreise. Uber(;\;iu^;i5* ist Anfang
l-ebrunr eine Naclincbt von 8vpn v. liedin eingvtruffvn, die be-

sagt, das er am i2l. Januar ,in Kgnngon Tso* •fngotroSta »tri

and Ende Februar SchiKotse am 8angpo zu erreichen hoffe. Pie
Machricht gibt AufsehluS über die Beschwerden der Reise

lud einige lirl<--bui>«e und zählt die Kutdi-ckungen und wiiw«n-

scIiafUichen Arbeiten auf, ebne jedoch niMierv Mitteilungen
itl>er den eingeschlageneu Weg zu enthniten. Er habe Tiliet

in ««einem Hunlelnten Teile „lingonal" diirch'inert sagt der
l 'iMüi'fier. Nach den bl» <!.iliui lüi/.ti^;, N:i<'hi-ii'l-i<'n »nr v, liedin

MjiL« 8e(>temher lHü^ aui Jeschilkol im Nordwesten von Tibet,

den vor ihm auch Zugmayer (vgl, oben S. |.I7) berührt hatte.

Kgsngon Tso oder vielleicht „der' Ngnngun Ts« (T«o — See)

wird in dem 8«cngebiAt int Nonlwesten von Lbksaa au
Mcben s«in, so daB v. Ilediu vielleicht das große unbekannte
Ktiick Tibets zwischen den Routen Wellbys und llowers durch-
kreuzt bat. Bei Ngangiso wunle v. ilcdiu am II- Januar
doreb Tibotoner »nfgobnltnn, doob lieten sie ibn iwoi Tag«
jptler «alUv licben.

— T>r. Tafel» Tibetreise. Auf 8. Mi dcji 90. Olobus-

bandet wurde mitgeteilt, dail Or. Albert Tafel nach «iitsm

TwnmgliloktHi TtirNeb«, fibar dm Knknnor in Tibat «te*

snditnc«n , im Jna«ar 1t06 nneli Stnlng lUrteicgakebH war
find spater di-n Tarsneb auf einem nndaran Wvge wjndi^r-

bnlen wollte. Das hat er inzwischen gatan. IK« letzten Xncb-
ricbten ilRrftb^r ilHtitirn"!! »if« Biirnn in der Landschaft Zai-

dara, sriil\»>i.iillr;i V .:[[ K ii k Ii ii. i . Kr War von 8inin)7 zunächst
seiner niit F:1<:1i:l' i [^•.iii>'i::uimen Koute von 1U04 gefolgt und
VPrlifU sie aiji ii, .Viir.l in Scbarakuto, Er wandte sich von
hier mit zpbn chineoischen Dugluilera, er selber iu chineaiscber

Varklaidnag, «Uwiita gagandao Hoiini^Ob um dlaaam m «alt
wl« nSglieh abwirto ni Mgen. & dnrobwandart« dia waatar-
lose, dürre Steppe Tava oder Tnta, ein Alluvialplateau, in

das dort der Hunngho Hioh einsrhneidot- Der auf Kilcbnert
Kartenskii?» als Zuniii; les lloHii);b» ver/oirhnel« Huiuiun«!;

andet in • iiiciii VV'ji tii Ifoppel»ee namens Sinitsf», dvr v .v

Hnndlii-ri,-' II iii:i^'i-1'.ti i«t «»in Ws^hit unterirdiocli zum
llii,l[l;.'h ) il i;ri-h<lcL>Tn h«U'.- I )iiri Hiiii._'lni im 0«l*n lasst'nd,

wandte Taftl n-.cli md- und «ttdwentwüru, Kutterars und
Praebewalakis Routen kreiuand und barMbnod, gagan dns
AnuM'MatschiugebirKe uud aeln«n nnd Filebnan Baiaewvg
OO 19M, doch wurdon beide nicht erreicht. F.s biud'-rte

Tafal dort daran ein von ihm Tiirliürnohg - tnohil genannter
groBer wp^llic-liwr N".?benl1uß des Hoanghij (JedHufalU l'rscha-

j

walski'. I »(huirrimi/, deiwen wiliU» Kvltiontal »ich al« unüber.
]

scVir'M't':«! crwii-H. s.
.
wun-!».- sich TKfrl nach N«r<l«e»l«n

j

um! l.aui ;>ijf d;v K .ii:". KmI.ih iwsky— Ku»low und wieder un
|

den Tscbiimong-techü- Hier wt'iro der FluU zwar zu passieren
J

gnw«MB, nbar mn svuigan din Vibatanar dan Raiiandaa nur I

Fnkalir. Ble arkUrtan Tafal, ar ««i ein Framdar, nnd di«
Blämmo atn Amna-Hataebin würden die Eatbailifnng daa
Uebirges durch ihn nicht dulden. Tafel war dort dem O«-
birg« bis auf 40 km nahe gekommen; er zog nun westwKrIa

Tos'f inririr, wmiit pr wieder die Route von 19CM (fpwonnen
liaf.K. ii.'l fnl^tiä (iii'si-r l', Tii..'e usvch N' inl.jfteii. Ihiim

giug er durch das TBa|j:üntal (BuckhiJIs Wegj nach Hcbang<3rti

und Barun in Tsaidaio (Mitta .Juli), um sii-h bei den dortigen

Uougulau für deu Jlaracb mch Büdeu zuiu Uoaugbo und
iangtaakinBit (Onoglagabicga) »uainrilitan.

— Üie wirtschaftiieban Verhältnisse Tripoli*
taniens erscheinen nach dan In dar ,4'>st«r. Monatsschrift
für den Orimt* (Januar 190") abgedrucktj>t> Tilirtfilungeu

aus dem Jahresberichte des österreichisch uni^iHrUchf-a Kon-
<iti!!t«« in TrJp'-'l'«! für lOO.i recht trüb«. I'i..' iti)>.:MTniBC-lM.>

I.III iwirt^i irift Diiillndustrie stehen noch auf t'iiri/ i-nimtiver

Stufe. Die tiniHmthandeliibewegung de«« Vilajeti war zwar
nm 1866000 Fr. gegen I»ri4 auf SO.'.-JiOOO >'r. geetiegen
— und swar b«tnig di« Einfuhr 11090000 (-}- -JOSöOOOJ l'r.,

die AuxMbr eiUOOO (— mooo) Fr. — «bar dl«M «rMMil«
B<<wegung iat niebt als eine Ba«ening, aandem ab«r ala «iiM
Vei-schlechtei'ung der wirtschaftlichen Lage zu betrachten;

denn hbor die llulfio de» Kinfuhriibersohusse« wurde nur
durch Ml»'*! , Olivrni'l iini an'!.'r*> Nftbrnnjrimittel herbei-

geführt, w,ul di.j trij.iilitmii^ohe r,.iei,lif!ii - umi Ulivenernte

für dvn tieiiijit€b«'u Verbrauch nicht ausit^tclicnd gewesen
wnr. Der Ez|>ort von UUvaoiU bat nicht nur gänzlich auf-

gchi'irt, »auderu es muBt« IMft für 92>0Ou Fr. gegen 84000 Fr.

im Voqabra alngaCSkrt wardam. Ka la( daa ain« Foiga da-
von, daB di« Landlanta, nm BvaBBbota tu gawlnnan «dar 41«
für Jeden Froeiitbauu zu entrichtende Btauar tu «npHTCOt
die wenigen tiartenbestände allmählich niederhaneo , oba«
iri;<'nil wi.I'hr N'i iini)|it1anzungen anzulegen.

N.iirh lanl iim 'i stirbt der Kar» wan«' ii Ii i> n -i >•! mit
dem büdan nb, wies ge^en 1804 wiederum eine Abnahme
auf. Der Rückgang — so beißt es iu dem Berichte — ist

ein stÄndig Andauernder. Währvod sich die Werte vorlZJab-
ran noeb nnt d NllH«n«it Frank bastOarloM, «lad «i« M« Mia
Jahre 1005 atofanweim ant wanignr ala IV, HflUonan Vrank
herabgesunken. Diesen Niedergang schreibt der Hrricht

hnuptsächlich drei Tmylilnden zu: den neueren <inil L-ti::»tJ.

^'^ri^ii W.-iw^pf^tnißrMi Wh' f Ni^^.'i'iii , (It^i* in ^KM>^t /niKiJirti*»

lif itTmie?! rii. livli<'hk(<it ilt/r Inp.iLtaiii'cht ij K arnw iineii

führer und cI-t rrif.i-lnTln'ii nif 'li-m Ijiiigon Wünteiiwege
nach Ikirnu. Hu r/n kMiim,) uli^r wnhl mioli das immer mehr
von Erfolg gekrtiute Bemühen I''rankreicbs , dia westlichen
WüHtenhandelawaga naeb Algatiaa abudankan. J>aBnaeh
hat Tripotit Mil 10 bta it Jabran «n «ainar Badaatnng al»

Trnnsithaiidelsplatz und ala Ausrüstungsort der abgehenden
und Zielpunkt der ankommenden Karawanen immer mehr
eingebüßt, und es ist keine Aussicht dafür vorhRrnltn

,
ilnB

das wie<ler anders wird. Auf dem Niedergang» il<-s ^

handels mit Innerafrika beruht unter ai>d?r<>ro 'Irr ti:ti]:i^;.?

Rückgang der Ausfuhr von Stranßenfodi rii. Sic i^i'to I-SO

noch einen Wert vou ÖjMuuoo Fr., I'.i04 wurden noch für
.nüooooFV. Vadara. 100& nnr onob tBr aottooorr. Mwgalfibrkl

— Prftbia(oria«b«a TOn CaprL Dia THamda» dl«
alljIbrBdi daa aebBn« Bllaad im Qeüh von Waapal banioban,
wissen wohl, daß «ein« Qaiebleht« zurückgeht bl^ ntif dia

erste Birdelung der (irlaohen an der kampunischen KUst«^

aber weiter zurück verfolgte man die V. r;,';-ii](;enh. it von
l'iipri nicht. Erat in der nllarli^tzten :t ist ;.il-,ni^v'n,

nachzuwuis<'n, daß amih auf Capri der praliiirUirlselii! Mcusch
gehnu!>t hat. Schon H'Ol fand Hellini bei einem Wegebau
iu der Nähe der bekaantan Cartuca behausD« Feaensteina,

100» antdaebto dann Sr. Cario b«im Omadgmbn m einam
Anbau dea Holela Qnlalaan« In 0 Ut Sm Tleta naban zabl-
raiehen Tierknocben Kteinartefhkte. Letztere sind Quarzita,

und ihre Form gleicht den bekannten von St. Acheul in

Frankreich. Was die Tierraste betrifft, wi lind mit S;i1ier-

h<-it bestimmt worden Elephaii antii|uus, Hi{i|iu|i >trii]:ii4, Hh:
nocero« tichorbiim«, T'rnt« i^rlrs-'nui, H'i« f''i<^<A ukw. (i'igo-

rini. 'il ;it<M-i > Ii |i;ilr]ii.. In-in liiMU.lii .Ii r:ii.ri, 1 JCiij. Bond«»*
iibdruck au» Bd. df* B»ill- di {uilethnologin itnliana-J

— Uegen das abamalige Vorbandanaain «Inar
Kupferzeit wendet »ich der l'rofe-^or der .MaLallurgiD

W. Gowland (Journal of th>« Aiillirnpological Institute l'.ioii,

p. U). Nach der griiudlichen Arbeit v.m Jlatthüus Much
über die Kupfer/cit. die lHii:i uchnn in zweiter .Aufläse er-

schien, wunle zirmlich allgemein da» Vorlmnr!pif<ein t«in<'r

Ix'sondrren Kupferzeit zw i»f:b>>n jün^'ter Stein/fii un l ältester

iiraiucazait anjfenoiiimeu. A'aoh einem kurzi'n Überblick über
dia iltailia Uatallfawinuvqg, d«ir di« BenntMmg dar gadtagaq
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||«tell<> {G»l(t, Kopfw) voTMtging, gebt der
VciUuiw snr ftohilderung >eioer mvUlIaiviiehen Tamoh«
üb«r und zuigt hierbei klar, daO die KrAnauDg der Bronze
einfach dem AuDüclinielzvn «olchcr Krzv zu verdanken
die nebenainAnder Zinn und Bronze eulhi«lt«n. War auch
das Kupfer vor der Bronze teilweiw kurze Zeit im Uebrancb,
lo waren doch die aiui ilim h?rpT«'»Ilten Geräte (meisi MoiB«l,

Ci-l'.ii) nur «'«nig bralxlilmr, » ihrtnd ncbon iliD«ii iln' Stein

waileii (ur Krietf und (itti»uili itaupLa;iohlich beibehalten
waren. l>abei wei»t Un« liiu<i auf eine rrtu den PräbislorikMll
iibcreehone, den Metallurgen aber wühl b«l>aDnt<i TKMmIm
Md, nAinUoh: Kapter kann aar ia oSmett Fotiimb glatt go-
wen wardall , in j^eschloueam «bar wiid aa von lOebariffer

Oberflüche. Daher machte man auch nur die flachen « aehr
einfachen Celle und Äxt« aun Kupfer, feinere, ratsierta Ge-
rät« daraus komuea aiobt tcw. Om YorhaadeBWia eiaar
allgemein vor dar VroBsa hemohcadaa K«p|ln>«it laqgaat
er aniacbieden.

— Oai eugUscU-frauzä«i«oh-italieni*che Abkooi-
mea fiber Abaniaieai daa im Summt v. J. gtaahloawa
yintät (vgl. Otobm, M. M, S. m), üt an lS.]>MMab«r v>J.
In London unterzeichnet und der 'Wortlavt vurOlleiitlleht

Würden. Als allKemeinei Ziel des Abkommeaa wiWI die Anf-
reditcrhaltnnj» «ier Int •<fr:lÄ( Mii?!<5ini»H!" „«n woit al« mrnr-

lirh^ luiii ihr [_i h V't-r«'i' ht i^u ij^ i\o^ Haiiile^^ i.ni'l flt-i

btitAtJiMiigtihärigen der di-ei V«rlrttg»ch!)«ßeuiä<-ti Ixzi i lisiei.

Außerdem wird durch das Abkommen den spf^i'-Uoii Iiiter-

eaeen der drei Mächte KecUnung getragen, äo hat lünglaud
•ich die AntrlMBiniat Mtatr Wtateha tngaa «iuaar Raga-
lierung der «beaeiabwliaB miraflOaia gaatohaft. BezBglieli aar
Bahntauten hat jede der drei Mächte in Abesainien ihre be-

sondere Intereasvnspbäre. r>ie Ditchibuti-Kisenbnhn soll durch
ilic ietj'gfl o<ler ein« andere franzi'iritch« fiMi-üsiinift v.n,

I>irei1auft nach Adi» Abeba mit einer everu itilli::i Zw<-ii;lii;,«'

Kiich llnrar «geführt werden, doch «oI;>:ii -.'.f.r VcrwiiHuni;
»Iii »er frHn7<>i<clii>ii liusellMi-liiift im uni-'lif.'hpr iiiji; fiu it,i

Uenlsclier VertiKi«r iuijji lmreD, Braucht Abesainien für eineii

Voitailiaa dieser Bahn nMh Waatta fMoria Hittai ao soll

•ia aar Vun Kngland gewählt werdas dflrftaa; aaeh darf Eng-
land eine Bahn von Britisch - Bomaliland zur ßudangrenze
Iwueu. Bahnhauten endlich, die den Zweck haben, Kriti«a
mit der Itena.ürltiWe ni verbinden, sind Italien vorbebnllen,
fai:» AM«,»«iiii».|i ilii7u :> u Wärtiger Unterstützung bedarf. DaB
dirttir vs ntjüchaftiichen Aufteilur;; M>eR5iniens uatar aeiaa
drei Xai'IilAm die politische in iili'<elit:nri-r Zeit folgaa Wild,
wurde im Globus (a. a. U.) bereiu aufgeführt.

— Kia Erdbeben hat am 18. Janaar Jamaika heim-
geaaeht und iaahasoadere die Hauptatadt KiagPtowa Mark ia
lOtlaideDieliaft geaofan. Der Mglisobe Sclamologa Obarlaa
Davison bespricht m in der .Nalure* xom H. Januar mit
vergleichenden Hinweiin^n auf das Beben von \«9'i , das die
ganze Irnel hotraf ind T" >rt R<<Ta! zerstörte. Das jetzig«

Erdbeben li.it Afuie Zii^t. ruujieu ;»uf einen kleinereu Kreis
beschränkt, «o duli 4ie Veriufte tiber einen Radius von 15

bis 20 km um KinK"towu hinaus nicht betrttchtlich zu sein

aeheiueu; so aind Port Antonio, 46 km nordUstUch, nud Uol-
laad Bay, Wtm iMlieb von Kiagatown, ftui aabahalUgt g«>
bllabm. DarSlot war pIMtlleli uad oadi d*B Baobaebtaagea
in der HnoptJiache vertikal. .Vn vii^len Rtellen bei Kiiigat'>wn

war der Erdboden geborsten, die Wasserleitung beschailiet.

Atix .li.-'ssTi T^tistÄnden zieht DRrU,,ii :i<!n Schfifß. 'IriS '«r

llp-!-.:! H<iti-ii« in unmittelbarer N-ihc KIr-'M.i-.vii \>l
leii'lit t:<'i;nii- iliir:m1*r. und iti fSfi i:.^'t Infi- ui.il uii«

de:: *,'i6niM^r;\phiflolit.ii Be:'ti;i' litur^'eii <:*['» >t..-vr '.:itMjiMii v- i:i

Washiuri'iuu , bbide und t^linburg. daO es geringereu Grades
War als da« toa Baa Fmaaiiett vad Taltiaiaiao. AiMh aai

ea möglich, dal) dar Herd dar Beben von itM aad ivor dar-
•elbe sei.

\Ve«lindi"n, sagt Davison, zeichnet sich durch ateile Obor-
fliti ticogriulienteu :iu" .11 t; -1 ii fe von pnilJer Cnboslündigkeit
»-iiii,'alebiieii. J^riiiuk;' In -t / u- 1 ujiiien mit I'ortönko und
drill ^iiiden von Haiti am einem 1 i ikruafenrüekeu, der »ich

westwärts in die Gebir<;ii vnn llcr ih.i ;.- v . vl;i lu^' i und von
eiueau kurrMi>oodierend«o R4ickun mit Kuba durch div unter-

aaamlw 0«|»rairiaa der Bartlett-"riefe getrasot üt. Oagao
Oatia vanwigaB aiob dar Jamaika- nita der Kuhabogen xn
alaem HaaptrQokan , der «ich dan» herumbiegt, um in den
darch die TalkaalKhen Inseln der Kleinen Antillen be7eich-
neten Bogen überzugreifen. Diese Inseln l>exei<-linen die Ni>rd-

und < 'algrenze der uroßen 'l'iefen de.i Karuibifchen Meere»,

im Sttden datsalben liegen die Gebirgsketten Vauezuelaa osw.,

die. wie air aw den Crdbebaa «oa Oumaaa ITW aad 1W8

uad voa Oancat 1812 wiaNn, noeb im üowtaada krftftigaa

Waebaeni eich heAndea. Im Weaten und mit den weatindiaebea
Heihen verbunden , finden sich die xentralamerikanisebaa
Ketten, die ebenfalls mit Vulkanen besetzt sind und teilweiea

h&uflg von heftigen Krdbeben betroffen werden. In diesem
westindischen Gebiete ist es, wie auch anderwärts, nicht un-
wahrscheinlich , daü die OebirgsIx^sreD <1ie Keimung haben,
auf ihrer üuOeren und konvexen Keit- lieriiiiyziiiiri^iisen und
sich gegen das Innere zu senken. Die Bewegungen auf der
Linie der Kleinen Antillen verraten ein Wettwärtsgleiten in

die Karaibirchen Tiefen. Auf Jamaika, das lieh der Nord-
grenze des Karaihisehaa Heena eallaag lagert, laag die Be-
wegung komplizierter aeia, da die Nordaaite dae Jaawlka-
rUckens die Tendenz hat, sich nordwärts und gegen die

Bartlett-Tieftt zu bewegen, während im Büdcn ein beständiges
Tforr>l:«!iiVori iirnl Herabgleiten zum Karalbisefaen Meere statt-

ilml' V.,ti s^ .Il-Ii q intermittierenden Verwerfungen acheinen
die Beben von 1698 und 194)7 die jüngitao ÄuAaniogen ca
sein.

— Sie Taaliatk laa Pad«raelima«kaa in Sttd-
amerikaaer lal kUur Boek alekt albar vatetraebt wardea,
aad doob Tardlaot ale dieee« schon weren der «rflnderifcbas
Art, mit welcher die Federn befe«ti^t ihhI /UKAinmengestelU
werden. In den neu erxcheir.eiidtii A'itlirujioloRitnl Papers
<if the Aiiirrirjiii .M;i»eiiiii "f Nniursl llivtury (l!d, 1, Teil 1,

New Ti>rk lMu7j liili.iutleli ( Ii. Mund ji-t/t viugebend diesen
Gegenstand, wobe; n- ii:iit^«'idlii-li liit- im regenloien Gebiete
Perus in alten Gräbern wunderbar farbenfriieta erbAlteuen
Fedanaiatal aaw. aaiaaa Datanaakoagan aogiaada itgL, aber
aaak TenglaiekewilM die TeaerafteileB ndaaMrikaalialMr
Naturvölker, wie dar Behamakoko und Guato in Paraguay,
der Karaja in BiaaiBaB u. a., herbeizieht. Die Art der Be*
fe'itli;iirip <l. r »dem nti i •rtiitii.'erlen, «iuDroich Hrii;eViiniiflen

Kielen, ;iu.H /iljcHIliIliehr'f'lliell Hl -M'hiMieii, f u 1 I ,t-in triiid 1 1 : ^SH
Miii^terii wii.i ,f i!:);i;beud beschnebeu , wir können aber ohne
Itri^'abe Villi AV'büdungen auf dieee technisch interessanten
iJiuge nicht näher eiugebttn. Von Belang iet, Wae dar Ver-
fasser «kec die TeneMedanartigkeit der peramkNlMa Art
der Taotaaik aad jeaar dar beutigen Indianer flaatttallt, ob-
wohl Verwandtschaft zwischen beiden Methoden herrscht.

— Menschliche Beste im hHÜ von Nebraska. In

„Science' vom 18. Januar ld07 bespricht Krwin iiinckley
Barbour, Professor d»-r Oeßlnc^ic nn der NelirRnlifi l'nivepfität,

einen interessanten Kund in dem Lull hr-. Onmlm in Nelmi-vKa.

Es liegt dort am Missouri, etwa 1& km nOrdlicli vuii üiii«ha,

in Douglas Coaalgr, aiaa Ijoagl Hill geaaante Erhebung von
13 m relativer flAki». Aaf dem Gipfel daa Hügels liegt ein

Monad, ia dam Batkoar kii Anfang Dezember 1906 Naeb-
grabongea vorfflnonimeD bat. Oer Hiigel verdankt der Ero-
sion seine Entstehung und Form. In der obersten Hchicht
fanden sich Moundbuilder- Reste, mehrere Ikhädel und Knochen.
IMt; iB «leh hier um einen BearflhniaplKjs IniiiiteU, ei-fjab

fii'h niii- dc-i Durchmischuij^' n-hwarzer und lieller }!ri'.e, «ie
iie bbiiii l'urchgraben bervorgerufeii wird. Schicht
war nur etwa '

, m dick. Darunter lag L5B, der durch
Menschenhand offenbar nie eine StClrang erfahren baue, und
biar faad Barboar aalillaae maaaoUieba KaoakaDbafmeBt^
LBfaraacfkela aad Kiaaei in Ttefaa voa t Wa t^/,m ttber alle

Teile des Hftgeia, In denen nachgegraben wur«1«. Zti diesao
Heateii gebAiaiB aater anderem ein niedriges Blimbein, Kiefer,
i-iit Ktfick von einem SchSHelbwien , Kraj-'mei.te mhi Hiiipen.

Srlienkt i k Ii. .idieii, Si'liiiUertiliil terr:. K reu/tx-uirr.. eiri t^irlil i^n:;

belli, Feraentieiii, vollsHiidige Kiu'kenwirl el und /.elienkin.rlii ii.

Ein intereesantes Fundstück w.-iv ein umi/lifli zert^liedener

Buhüdel , dessen Teile iiber einen Kaum von etwa t qm zer-

aliaat warea. Dfaie waiden sorgaam aait dar uaagirtMadaa
Efda •aageMaebco. Barkour legt natttrileb Wert daraaf,
nachzuweiiea, daSalie dieaa StScke durch Ablagerung hierher-

gekommen sind nnd daH man nicht an einen Grabfund zn
denken hat- Träfe \s'rtrriiL r,n, »i meint er, niüDte die IiöB-

erxle dureheiniir.di':>;einisi hl und in iliiet nharakteriatischen
Struktur ge«ti rt sein, \:a<< uittht der lall «-i. Au?h die zum
Teil betrfii-btlii'j.e liefe üpiecho gegen ' in iir^^t, clieuso die

weite Verai reuung der Kragraeote. Sie lägen aber m viiUig

ungestörtem LM «ad «aiaa elejiCkitlterig mit dnsea SUdaaf
Für diesen primmvea Menaeaea aeliligt Barfiour dea Haoiaa
„Nebraska- LüC-Mensch" vor. Die Frage nach dem Alter
jenes l<ol> erklärt er fiir nebenaüchlicb (er hält ihn für alt);

e.f genüge der Nachweis des Zuitammenhanges der Reste mit
ir>;eiid einer PericMle der Glazialzeit; ob mit der eigentlichen

GUsiiklzeit oder mit einer intarglaaiataa Kpoobe, aai an-

H. aiager, ttbeBetMymsrila, HtmytittaJIe ta. — Dnelit Viie^r. Vieweg a. Baha,
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Die Rechtssitton der Jap-Ein^boreneii.
Ton Arno Senfft. Jsp>

(ForUi'tziing.)

ProBtitntioa. Prostitntion üb B«rat IxMtobt nicht,

wohl aber gibt es Mädchen, die sich bestimmten Männern
für ein« Kewitse Zeit hingeben. K« besteht die Sitte,

dikU «ich viu-i' Anxahl Männer zu einem Klub vereinigt,

der «ich mit großen (ield- und Zeitopfern ein meist um
Wk»8er gelegenem, schönes geriomig«« Hau (lalu) baut,

in il«a di« Mitgiudw sieb gegen Aband sa tnfian und
•voll die Nlahto Terbringao pflcgan. Für di«M HJlruw
melMB tM tia oder mehrere Miiddwn III gewinnen, deren

Benntsung dann den Mitgliedern derart freisteht, daC
jedem ein l*L-sliiijiiitrjr Tair gL'büIirl. Audi liicrbti tiucbt

jeder Ort nur Madchen aus gleii.hkltk!>üi^eii Plätzen xu

erhalten. Die MAdohen werden entweder gewultnani ent-

führt und in die falus geschleppt , wo sie sorgfiiltig be-

wacht werden, oder es hat eine L^inigung ^wis^heu ihnen

Imw. ihran Eltom und dnm Klub sUttgnfund«u, aio werden
«in od«r mehrara Jabra fastgahahen und sehr räeUiob
belohnt. Auch wenn die Entführung gewaltiuim war,

findet Kwischen den beteili^rten Parteien mniht eine niich-

ti';ii.'',ii'liH, v'iUlu:lie Kii.i(,'unj; -tn^t. 1 ili' lütorn <ifN M:i<ii-heni!

erhulUiU gleicti xu Anfiiug und dann walireud dui ganzt-in

Zeit de« Aufenthaltes gr<>Bere Ge-Hchenke. Aus ver-

Bcbiedonen Füllen, die vor mich gebraoht wurden, konnte

ersehen werden, daO der Kaub abgekartete &MheswiMben
dem Mideben und ibreo Entfabrera war, und da« iet

gans erUlriiebt das Hidehen will den VarwArfen ent-

gfhi-ii, ilie ihm anhaftfii. wann es sich prc'.'<tit'ii.Tt. T'-

lüUt »itl» denhalb ruuln-u um! ^Inn^t m> oline .Miike. zu

»einem Zweck. \Vinl e\n •<iiK;1ich .M.iiii.-lii-n uiioiiL'nl j

Muttor, 80 wird -^ie vmu il<;rii gcbuirnlvt, den sie ai«

Vater in Anspruch niiuml. Wenn si^bon die Frauen des

Dorfee nie «n fein betreten, iu dem lieb Frendenmlidoben

iMfiDden, «> UA dermi Gewerbe dodi nicbt im entfemteelen

»o verachtet wie in Kuropa; sie werden zu öffentlichen

Vergnügungen mitgenommen, schmuck gekleidet, gut

TOI [Hf'ift , brauchen niclit /.n arbeiten und trid'n :i n Ii

»nfuri .Männer, iiiclidi-uj ciie ihr Leben im lüub nuf-

gegeben balnii.

Freie und iiörige. Eine Sklaverei im römisch

rechtlichen Siune besteht nicbt, wobl aber eine gewiHKu

UArigitait der nMilingei" genaoaten Baiae oder Klaue.

St« wdiaeo ia Gem«Dd«B fftr üdi und Tarwaitan sieb

poUtiedi lelbetindig, sie haben aU« ihre eigenen Hinpter
nnd Ratblaser, besitzen pcr.^öuliohes und Oemeinde-
eiL'<-iitum. Sie heiraten nur unter sieh; ein Milingei

wird nie ein Pi-U«p-M4dcbeu zur Frau erhidteu; weuu
«twb ein Pi-Uap>Hann sieh eine Milingeifra« nahmen

OMm Xd. Xr. I«.

darf, so kommt dM doeb nur ganc selten vor. ßeeell«

schaftlich vcrks'hrL'ti bfiilo KIss^i'ii uiclif niifeiiuiuder.

Die Milinp«»! Iviiiiin-ii auch «uf il>'i- Kcise 11115 <li'- Klub-

hiu-or cicr l'i- Uiip »1> Au[>juthalt-<niuui tj<Mu;tz«?ii, Hniniam

DU)- liin dei' Miliiigeidörfer; eiue Aui«nahiue liiervon

mächt iIlt Platx dea höchsten HAuptlings, das Dorf Tib,

in deaeen Klnbbaaa aich die Miliögei tageftber nnd in

der Naahtieil, wann keine Frav daite anweaend ist, anf'

halten dürfen. Sie genieSon einzelne Speisen , welche

TOD der anderen Klasse nicht angerührt werden , z. H.

dif \\ ur/L'l l iiii i ^Iiinuiovii (roek), eine Knollenfrucht

(ijoi diü Nuü lieH ( ulophyllumbaumes (biodsch), den

Meeraal (loth), Trepang (lugul) und den Hai.

Das Kccht, von den Milingei tributäre Arbeit zu ver-

langen, ruht auf Grundstücken, ohne ROoknicbt darauf,

ob ein in dem UerrschafUtborcich dea den Milingei Aber»

geordneten Obarhäuptling& liegen oder nJebt lat ein

Milingeidorf mehreren Herren tributptlichtig, so hat e»

bei groDen Arbeiten dem zn folgen , der zuerst gerufen

hat. Itfi kl.-lui'ii'ii Arlpi'itori tcilfii Midi ili.' Bewohner
und arlRtilvu bei iljreu ilurren 2u glLtichir /.•li. Die

Leistangen sind nicht besonders drückt tui, ^ic werden
neben freier Verpflegung mftßig honoriert Im Kriege

haben sie ihrem Oberhäuptling Folge zu leisten. Üef
Oberb&DptUngt 'Ar den aie wirtaebattlieb 10 arbeiteo

haben, braneht niebt deraalbe tu aein, dem aie Heere»-

folge leisten mÜRsen. Ii>t ein Milingeiplatz im Krii'u'c

erworben, »o gehört ur dem Siegor persönlich, uuulihiiiiffif,'

von dessen lirundbesit«; du-' Recht der Dienstfordcruiiff

geht vciM <l''iii ^iuger auf dessen Bruder über und hiebt

auf den Sü)i<i, der aooet di« Erbschaft überkommL
Einen ilaarkamm und eine Sitsunterlage, daa Ab-

aiahan der Pi-Uap, dflrfen die Müingei nidit tragao,

ebensowenig die Tfttowierung jener, ferner keine kost-

baren Sohmuekaioben, wi« gau, thaue >), größere jatau^);

sie dürfen auch kein ><teingeM (f.ti üIht vier S]i.njinii

groß b(^sitzen, der 'Yitn?. ti upti I'h!.»!! i^t ihr.< ii timIjih.h.

Die Frauun der IkimJcji KJ i>(-uu trutrt n kein kiiii--UiL-hL-,s

l'nterücheidungsnierkiual. l'ie .MiluigeiitiJütiier Lüben auf

dem Wege auf die .'^eite zu trotou, wenn sie Pi-l'ap-Fr«uen

ireffen, nod die Miiingeifmuen beben vor Japminnem
madennkiiien.

Der Herr kenn das Varfllgungerecht Ober aie angeb-

lich Teikanfen, aber nur an TMrfer ersten bis vierten Ranges;

Diiiücoriu.

*) SehloSteil Cham» pacitlea Trot.
*) <ininns millepenetatHB.

Sil
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Arno S«Bfft: Di« Ecoktatitt*!! der Ikp-BinycborM«!!.m
diene» Hecht würde aber in einem Widerspruch dftiuit

•tofaMi, dafi «B aa na bwtimmtM GrandsUck mbuoden
tat, jtdanfalb hat tiA da« Badit in dMwm Flalla ga-

lookert, weil e« keine Initans gibt, die einem Abweichni
ontgegentroteu könnt«. Ohne Strafgrund kann der Herr
den Miliiipei Kigentum iiiclit nlinpliiiieii, er kann ^ie bo-

strafou, aber uut tu F»lku suLwersi«!- Verfehlungen tö(«ii.

Wenngleich er sich in ihre inneren Verhältnisse nicht

biDeinraischt, so kann er ihn Häuptlinge doch absetzen.

Kr haftet Dritten gi>gaa<lbar f&r aie, kann sich aber

nicht durch ihra Überiasgoiif tob aainar Haftpflicht fa»-

fr«ieu, C8 gibt auch kain Bondoraeht.

In friilidnii 7i>iti?n l)i>stiii;(l für Individuen wie für

l,'iui/<_- I'.irfcr (iii- Mi'iiflicLkeil, . von Miünf^'i zu I'i-Uii)i

eihobi'ii y.u wenli'i). l*n- ^(''(hHl]
,
wenn Hin r-ich im

Krieg« für tbre Oht.'tliei i ru rObiulicb aui<ge2eicbuet batteu,

so £. Ii. die Dörfer Uumu und Inuf; über seit Errichtung

der deutschen IIerr««b»It haben die Fehden und damit

dia Mdglichkail für aiae Rangarhöhung ganz aufgahOrt.

Jn Akrigaa faltaB »itAmanhiaa eiBigar Stamlbawtiin-

rangan für dia MOingei diaMlben gaaatsllehan Beatim-

mungen wie für iHe Pi-(Tiip.

Das Verh&ltTiiri zwii«'lieii ilfin llt'rrn iiii'.i Milint"'i

i'«! ki'iu hurtfs, »oiu Lo» iiiit niclj mehr iinil ni<-Lr Kf-

beitiert; während er früher, ala .litp uocb Htaric bevölkert

war, von der Kü»ta gaoa abgeaebloeaen und in das

weniger Irochtbara Inner« Terbannt wurde, befinden neb
Jatit fait «De Hifingaidfirbr im Meorei aad der Hfliagei

kann weMhabander avin ala dar Pi-(Tap.

ßIntabrOderHchaft. Blnt»brüderschnft int nn-

bckutint, wohl abi'f bt-stcbi ii zwidcheu eiir/ului-u rer-<oiii'ii

Oiitir Dörfern enge freand»cbaftliche Keziahuiig«(i , wie

zwischen den Orten Laniär und Keng, GilletiA und Kanif,

die entweder aiu den Kriegaseiten noch herrühren oder

ans wirtschafäielMB Grladea angeknttpft wurden, bei-

•jiialaweiae aar gamaiaaaaieB Banutaung «m Pandanua-
and MsagreTewIldem.

Glaube an ein Jenseits. Der Glaube an ein

Fortleben im Jenseits iat allgemein verbreitet. Kr gründet

aich uuf folg.Midf' s.ifs^-

Ein Mann aus dem Dorfe Goror nitmens GiUuwei hatte

aeine yerstorb^ne SchweHter, entgegen jeder Japsitte, mit

jnao ll&nnerarinband (Jatau) geschmückt und in da»

Heer Teneakt» i^'i der Kückkebr seinea Vaters von

•Imib Kriagaaage der Laadaahaftea Tonil aad Gatechbar
»«bt«ibm diäter dafür die tdiwerBtan Verwürfe. Omnwei
konnte «ie nicht ertragen uikI fnljr, mit Nahrung aus-

gcruatit, Hilf »isinem Kanu weil furl aatli Westen; dort

fimd er i>incn t^roüe.n FeUen, von Seevögeln bewohnt, die

morgens forttlogeu und abends wiederkamen, um zu

nichtigen. Kr tat einige Kokosnüsse in sein Fiscbnetc

aad aeliwaag sioh mit ihm anf eiaea tmoadera giofiea

Tegel, der zäil ihm in unaadlieh«H4he llof Ui iher ein im
Äthergelegeae« Laad. Gillawei Heß das Fleiaoh eiaarNnl
failaia ia der Erwartung, dafi sieh daaa der Tegel hernnter-

laaien würde, um en zu fressen. Das geschah auch, Gilluwei

stieg ab und verbarg sich im Wulde, wo er eine Frau
Gulbwurz war'cben >ab. Sie nahm ihn durch den Geruch
wahr, fand ihn und brachte ihn in ihr g«r&amigei> Hau.i,

in dem aioh ihre aiebou Kinder bofaudan. VTihri'ud du«

Taga« waren diese alle abweaend, sie kamen nur mittags

aad abeado aaf ein voa ihrer Matter mit dem FuS
gegebenes Gloekenieiehen sum Eeaen« daa in einem
großen Topf gekocht wurde; dan Fener entfaebte die

Frau ini! i lt.er Hamit'eis r:.':^!^; im,) ditmpfto es i^bcuso.

Gilluwei genoti vuit d<!m iimi iiubekHunten Kn-^en und von

dem G^trünk, dos ihm aus domselbvu Gvfiiß gereicht wurde.

Von den ivindorn schliefen einige im Uauee, ebenso die

Matter uad OiUuwei; bei «iaer llerfibraag im Sehlnte be-

merkte er, dat «ie viel gvftBer gewardea and hart wie
Stein war.

Naeh liagarem Terwmlea aad Kanataii der trandeii

Spradie erfahr die Frau auf ihre Frage, weshalb er ge>

kommen sei, seine L«ideDSgeschicht«. Sie behauptete,

iiini seine 'Schwester zeigen zu können, wenn er en

wuii^äute, dieiae ginge jeden Nachmittag spazieren und
sie könnte ihn dorthin fähren. Zur Wiedererlangung

des JaUu müßte er einen Spruch lernen und «ich mit
seiner Schwester die Hand mit ausgestn*ckteD Armea
reiehea. Aaf aeine Bitte lOhrte aie iba za aetaerSehweeter
8efaltemar. Er hflrte wohl Ooriaidi gehender Meaiehea,
kennte aber niemand sehen und Hagte dies der framden
Ftiui, die eine Büchse Affnete. au» der Rum-h -nifstieg

und ivine .Xiigen Ijeizte. Nach .Viifliören de> Keizas

buuicrkte er «eine .Scbwe^ter, er gab ihr die Hand und
sagte seinen Spruch; das Annband ha» dann auf sein

Handgelenk. Bei der Trennung Ton aeiner Scbweater

lOite lieh der Sohmnek aber wieder und Teradtwaad in

dar Biohtnpg naob ihr. Aaf aeina Klage bei der fremdaa
l^Van lehrte aie Am ebiea neuen Sprach, maehte ihn
wieder hebend, und nun kam Ju- Armband nach der

.ilteu /ereirionit; ZU ihm und blieb auch bei ihm. Bei

dieser (iclo^anhoit bemerkte er ma« Aaiahl Veratorhaaar

an^ Heinem Dorfe.

Sein Leben Ändert« »ich aber nicht, er blieb in dem
aabekanaten Land«, bia «r weifle Haare bekam; da fragte

ar die fremd« Fhta, ob ala ihn aieht wieder aaeh eeiaam
Dorf bringen könnt«, die Sehnsucht danach mache ihn

krank. Sie bejahte die Frage und hieß ihn , .-lich neben
oiueir Tür iiu Fußboden des Hauses uiederle^'en Sie

öflnec« »ie, legte einen Stein auf die Schwelle, um das

Zuschlagen zu vorhindern, und ließ itin seblnfen. Als

er eingeschlafen war, band sie ihm zwei große Uihne
und zwei Hennen an die Anne und rollte ihn in die Tür.

Bei aeinem Erwachen war ea Maeht, er konnte aber doeh
erkenaea. daB er aioh in edaem Darfe befand. Hit
Tagesanbruch strömten die Dörfler zuaamtncn, denen er

seine Krlebnisse erzählte. Die Hühner waren die ersten

in Jft|'. iiuui liAtte .sie lu eine Ilnlle Lfe^terkt, weil man
ihr l<'urtiiiegen fürchtete, tivmv Hückkunft hatte »ich

weit und schnell verbreitet, und von fiberall eilten die

Japer herbei; als er ihnen die Hühner zeigen wollte,

flogen sie fort in den Wald und vermehrten sich da.

Wihreod aeinaa Aufanthaltea in dem IraaidoB Lande
hatte er aaeh einen ihm bieher anhekaattteaTaas ij^erat,

in dam er mui seine Landsleut« unterwies. AU -^ie ihn

aber mich lunu'erer Übung bei einem Fe.«t miffohrten,

wurden H\f vdii idnem <'rk.Hn ül)errn!.clit. der ilire Pflan-

zungen zerstört». Daraue schlössen »ie, daß der Tanz
nur für jenes l^and bestimmt sei. Da Gilluwei zudem dort

aeiae Ter^torbenen Landaleate wiedergeeehea hatte, die

für aeia Auge ohne fremde Hilf« DÜlit wahraehmbar
wafOBi glaubtea die Jafiar aun nach ihram Tod» an eia

Fortleben und naantea dae fremd« Land ntarrarai".

Ti.d, Itie Heseitiguog der Lidchen erfolgt duroh

fieerdiguug iiuf besonderen. vielfrii-]i in Miiintieif^emeiudei»

gelegenen Plätzen, jedenfalls nicht lu uuniif.elbarer N&hc
der WobnViSn-ier. i>er Tote wird in sitzender .Stellung

in Matten LreHn kolt, das Grab befindet sich nur wenige

Faß anter der tkd» aad wird daroh einen mit titeinen

eiagefaBtao tamaaiertea Hftgal kaandieh gamaoht. Die

Beirtattung erfolgt meict am eraten oder sweilea Tage
naeh dem Hinscheiden, nur in AiionnbinefftTlen iHBt man
die lA'icbe lönu'ere Zi il liefen und suidit durch V. r>'enken

in SalüwaHser oder diii cL tvCAndiges Fuchelu die Verwesung
zu verlauKsamea. Man nimmt an, daß die Leichen die

Umgebung verunreinigen, and geaieSt k«ae Frftchte aaa

der NaohharBdmft da« ßrahea. Eiaig« Hiliagejdarfar
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»oUen in dlMer Biosicht ein« Ausnahme machen. Di«

StU d«r Kl^puMibar, die »eeh dem Tode, aber eoeh
meli u BriamniDsitftgea, oft viele Jwim bmIi dem
Tode, ia TStigfkeit treUn, üt bekannt.

Die Pietät gegen die Toten ist groß, äelbit wean die

Erinnerung deiiaeD, den das Onb birgt) Terlofw gegkngen
iat| wird es nicht berührt.

II. Vennöppiigrecht.

AUgeaeisee. Orgut *- r]* i Recfatepreohoitg und dee

TflUnigB gibt m weder Iflr du VermJSgwM- aodi für da«
8b«frMbt Selbet die Oberbftnptlinge «ben irener^
keine Rechtapflege, »ondern treten nur in gewiaücii I'ütlt u,

iuübesondere wenn es sich um Streit zwischen ap

uikI Mi!in^?i-I handelt, r>I« Ricbter ftuf. Es ist giiiiz

chiu'&kLeristiBcii für den .iaper, daß ci Mich in allen

Rechtastreitigkeiten »elbst so hel(«ii liAt. nötigenfalU mit

UnterstOtcang »einer Familie ; indessen Tollziebt aich die

Selbathilfe nicht willkürlich und uneingeschrftnkt, denn
des eiuiae Mittel, daa ihm mr Enmingung von Hand-
lunftu oder UuterlaHiuigeitt lar Verfügung steht , ixt

die PfändiiDg (bungut), deren NichtaeliUing; hIh i-In so

achwert'S Vergehen emcbeint, daß sie zum iCüuijif oder

Totachlag führen kann.

Geheimbttnde zum Zweck der Rochtohilfe gibt es nicht.

Zeblaagamittfll. AU Geldaurrogate sind in erster

Uni« Itt MBDon: Oelditaine BookArt auierar Mühlataiiie

im DunhflMWr *M «Iv« SO«» Ml «ber In (fiX IVrl»

BntteuMhaka (jßie\ db m den Breitoeitni ipetenfSrmig

•bgeMldilleii und «nSehloOteildurebbobrt werden, kleine

an einer Schnur aufgers-ilite PfrliiuitSirschalen (jar in

bodachu), daneben noch Karbüluil (mag) au« der Wurzel
der Cnrcuma und seltener feinste llananenfasser (mbul).

Streng genoiumen kann keinem dieser Tauschmittol die

Netur vertretbarer Sachen l'Higilogt werden, denn sie

werden nicht febrikmUig oder meehaniioh liergeittellt

und dnd deebilb alle unter aiidi nalur oder weniger

nntorschiedlich. Abgesehen Tan ^pt Größe iat der Wart
anch durch da» Auascheu biduif^'t: das gilt ganz un-

pinpeHchi ikiikt von den ( inldsteliii^n. Als Tiinflcliniittf^l

ii$t enditrh uoch das ngau" ueuueu, der schöne rute

SchloOteil der Muschel Chama pacifica. »Sowohl fä wie

jer nnd gau wird von außerhalb nach Jap eingeführt.

Orundeigentum. Der Grund und Boden als Vor-

bedingung der wirtschaftlichen Ezirtenn de» Japera in

einem frflberen und Jetzigen Znetande wird ererbt , ge-

kauft iidpr ilurdi (Ji-srhcnk erworben. .TriIhi Ki^'fiiitniiif'r

knuu dari.ll)i-i- fni\ %'er(dgen, »oflHti dio LclifinfüliruiiLT

rinur FiMiiilie (la<lurrlj nicht staik bpf-iiitriichti^'t (idi'V

sogar au8gescblos8(>n wird. In ititeren Zeiten suiieiuea

LendTerk&ufe gr&Beren lie^chränkungen unterworfen

Eireoen ra sein , jedenfalla doroh die weit aehlreiohero

TSlkernng Tereidafit; denn aalbat btntigentega, wo
die meiitnn Jnper viel mehr Laodbeeits haben , ela lie

brmnohen, ist bei ihnen große Zarfickhaltung im Verkauf
au beobachten. Dar .Iaper überläßt \vi>iil rdiiu' «.'rnüu

Entschädigung Teile *einr!* Grundoigcutuuid ttuütiroa zur

N'utziing oder Beartxiit uiij^. iit/ri or Oberträgt ungern das

Eigentum. Zu dem iirutitibeiiitz werden auch die im
Heere wachsenden Mangrovenwälder gerechnet. Grund-

igaer rind immer die Mtaner, den weibliehon Familien-

mitgUedem eteht nnr der NieDbnneik «o, nnd xww der
persönliche, sie können du NieBbnndirecibt tbe niabt

weiter übertragen.

!' rt ni i 1 i L' n Ii i' s i t z. Ali t*.'mi:lii'i>'if;rii' um k.iiiii man
dau des Grundbesitzes beücicbneu, der nicht iu

ständiger Benutzung der einzelnen MitgUeder steht.

W&hrend beiejjielaweiae die U&aaer mit ihren HMen im
EinialeigMBlnm dar Brfider atehen, steht die Benntnang

der Felder und des Walde* almtlicben Geschwistern zu,

im Fall einer Verfflgnag bierAber wOrde ee der 2natiB>

mung der FMBÜie badtofea.

Getteindeboiita. Im Gemeindeeigentum str-hnn die

Oemeradebänaer (bllwei) und der VersamroltuiKS-, ^ovtw

die Taii/piälzc ; forner das RilT. I.i-t/t. rc'^ stobt unter

der Obhut eines besonderen (iemeindeangt'Uärigen. Das
Gemeindeeigentum kann von allen Angehörigen unent-

geltlich benutzt und das Fischen auf dem Riff auch

Fremden gestattet werden. Beim Veikauf von Gemeinde-

eigeainm wird der Erltta unter die Uitglieder verteilt.

Die Fhige, ob nneb Felder im Qemeindeeigentam eteben,

ist strittig.

Herrenloses Land. Sogenanntes herrenloses Land
gilit >_•« uicht, jeder Fauiilie sind dir Grcn/i-n iliiea Lmid-

bti:«icz€E genau bekannt, ohnu daU künstliche Grenzj^eichen

errichtet sind.

Bebntamittel des Eigentums. Es ßndon sich

zwar Mttscbeln, Fiachknochen u. dgl. als Amulette an

Häusern «nd KiBrben, aie adlan nber aiobA Schntn daa
F.igentuma ala einei Rechte basweeken, a1« vielmehr dae

F.iLT'iiit um vor lluglück bewahren. Tutf, dli' uls Haua-
gtiistur das Haus schützen sollen, worduii darin nicht

begraben. Dir^ ( •i.'<'>;«tiiiidi-, d''i <-M lienntziint' lurm l'ritten

untersagt, werden mit oinoiii Kukuühlatt uuibundeu, z. B,

die Palmen, von denen sich sonst ein Wanderer als Weg-
lebrnng NOaae lieruntarhalen kann. Bei uns findet man
ftboliehe Yorkebmi^vB mit ^aiefaem Zweck, wie^ Be«
featigong von Sirohwiseben an OfaetbAnmen.

Gemeinschaftlicher Besits. Kemmnniattaetie Ver-

hSltuissf iiii M.'riiiiigeiisr.'clitüi liiüi Sinne sind nicht be-

kannt gewonien, ebeuauweuig dus Recht der Teilnabiiui

dl^ einen am Überschuß de« anderen. .'\li gnnirln-

acbaftlicher Beaiti treten nur die Klubhäuser (/alu) und
die dazugehörigen Tnaa- «der TerMotmlungaplItn« in

Eraeheinnng.

Osatfrenndaebntt Anf Verlangen wird Jede»
Pas.4ant«n (Speise und Trank, ebenso Schlafgelegenheit

im Gemeindehause gewährt, allerdings, wie schon oben
bfih<rkt, nur den Kla''s('iii,'<mi)3scri, alna TondsO Pi'ITnp

uDturuiuuuder und den Miüiigei ui<tt.<r aich.

Funde. Gefundene Sachen müssen ohne Finderlobn

surückgegcben werden. Hat der Finder die Sache weiter-

verkauft, so haftet er dem \ erlierer für den Wert.

Oeatohlene Snehen. Plandreeht, Dem Dieb
läQt man Mr gewAbnUeb die gestohlene Seebe und pfän-

ili't ihm ein Stflek I'old diirrli Kinramnnüi fines Stookes

mit cinL'ui KökuNbbut i imm ncuiiit diis biinu'iit ). Kinnial

bi'Sti aft man daduri b iiittrulisnli in dt'iiAiiL'Pti iler I.oiitf.

demi es wird bald bekaunt, au« welcbem (iruudi.^ diu

Pfändnng vorgenommen ist; dann aber ent/ir-bt mau
•utth das Feld der Benutsung. Die Frage, ob der Plünder

da« Mmdataek benntaen kann, wird bejaht und vemeiat,

Bieber eher trägt die HaOragei den Charakter einer einat*

welligen Verfügung, denn dsB der Gepitadeto dae Pfland-

Htuck nicht benulzpu darf, ht.-ht ft»st. Das Pfandzeichen

wird von jedem bi-ai bUsi und kann nur mit Genehmigung
dts Pfänder^! cnfffrnt werden. Der Gepfändeta sucht

sich nnu mit dem Berechtigten selbst oder durch Ver-

mittelung eines Familienmitgliedes an OtnigeB, er bietet

deshalb Tansobmittel nn, die auch angenommen werdea
müssen , wenn ihr Wert als ganflgende Stthae erscheint.

Bungut wird sowohl bei unbeweglichen wie 1>ei beweg-
lichen Sachen angewandt; bei diasen kommen haupt-

aäcblich Kanu*, bni'tzr- und a..i-li l.i in Betracht.

Pi-l'ap können unter eich uuii bui den Miimgei pfänden,

letztere nur unter sich. Kommt ein Milingei in die Lage,

gegen einen Pi-Uap mit Pfändung vorangehen, so wendet

er Bloh an den Oenieiadavontand «eines Scbnldaon, der

SO*
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•nf Erttttung dur Pflichten dringt, eventuell unter An-

mndoBg von baitgiit. iHircb Vonwbai» dm bungut an

einem Onnulttitofce wird kda« GenMindflnigtihltciglmt

erworben.

Kauf. liaaitst die gekaufte Suche nicht die vor-

ln-iinii^'<>neii I'.if,'<-ii?rliurff'n uiui wiiil tliir Kaufprei- ^dforl

Dach VViibrneliuiUQg der Miugel gegvu L btirlAssuiig der

Sache zunlckgefordert, ho muD er zuräckgegebeu werdeti.

Stellt «ich aber beiui Kauf eines Felde« bei der Ri-nte,

Tielleicht erst nach Jahreafriat, an den acblechtoB Ertr&gen

die Minderwertigkeit dw Hodoni herau», so int der Käufer

«in» EtitaebS(iigung m TerUn|f«n berechtigt. Ist der

Grund ti')i:li iiirlit in Hnarluntun^ peinniitiK'ij, könneu
die Ivout ruhen loa vom Vertragi^ zoi'öcktri.'',oii. bei beweg-

lirhiMi Sachen nur innerhalb wcnipt r 'Iftcc Dt-r Knuf-

preia wird oft gestundet, und zwar »ehr luuge, ohue daß

dafür eine /inazablung üblich wftre.

Als Zwangamittel bei Terwoigerter Zahlung findet

wieder daf bungut Anwendung.

Mit (ibev^nbe dar 8a«h* g«ibt UMh d» flaftlir «n
den K'üuftn- über.

.••üin. I>ie Leihe wird nicht berufamäUig betrieben,

BS handelt sich dabei nur um Fiiohnetse, Kanus u. dgl.

Leihgeld wird dafür nicht gefordwi. W«il *ia walmdMiu-
lioh auf Gagenieitigkeit beruht.

Darleben. Darlehen (marai) in fil und jnr kommen
or. Man ziihlt frn utwji drui Iii'- virr Moiuitc iilurlinupt

keine Zinsen, durubor binauti piiegt man i jar und bei

besondera lauger Dauer 2 jar alit Zinsen zu entrichten.

Da weder ein bestimmter Zinisatz noch eine genun be-

grenzte Zeit festgeMtat ist, a«beint es sich, was dem

Charakter dea Japan auch entspre«hat wOrde. mehr um
dia Erfftlinng einar Aoatandsptlicbt ab eme gaaetdiehe

Vorschrift su handeln; dafür spricht auch, daC Nicht-

zahlung von Zinsen nicht xum bungut berechtigt.

Ge ^ i~ Ii iMi k e. tieschenke ^ind ;dli:<'nieiii Ubiioh,

mütison aber nach Landeasitte erMitlei t werden, die dafür

Zeiträume von Jahren zuläßt; beispielsweise für die beim

Tode alnea Obarhluptlingi hohen Famflian gegebeaen

GeaotMBk«, di« erat atu gleleham AnlaB in dar Familie

dea Geschenknehmers erwTilcrt wprdpn.

Vertrags f orm. Au Ix atiimntc I'oi luun sind Ver-

ir&ge nicht gebundiMi. \'t [ tr nf,'«feii ( lK likeit<>n, Flocll" oder

Verwünachungsformen sind nicht bekauut.

Farn iliunhuftung. pQr die Schulden dea Gläubigers

haftet die Familie; in welobar ReihaDfolge» i«t niaht aus-

geaproehao. Fftr gawOhnlioh wird man liob in erster

Linie an deu Vater, dann au die Brüder wenden. Die

llariiiiig beitiehl sich auf das bewegliche und unlieweg-

liche A i rnhigi rj. Alten Leutun wird ungern geborgt,

weil sie buld xterben und sich dann Schwi<>rigkeiten mit

daran Erbau argaban köoueu.

Bftrgaobnft. Die Einriehtnng dar Bftrgaohaft ist

bakannt, der Borge baftat dam Qlftubigir in Haba der

abernummenen BOrj^i^chaft , nach seinem Tode geht die

PHicht auf seine Erben über. T^or Vertrag wird in

(icgenw Hl t villi Zriigen geBcll^J9^^'Il , dfiiicljen ;)Hegt der

Schuldner dem liilrgen einen Gegout>t4titd uia i<egitim«tion

(ban) zu geben, der gowiKücnnalien den geschriebenen

Vertrag vertritt. Der Ititrge hillt sich seiner.seit.i nach

Erfüllung seiuer Verpflichtung iiu den Schuldner bzw.

nanh «^eaaen Tode an die Familie. Zur Erawingnog der

Zahlung kann bungut erfbigan.

Sf b 1 u ßbe Im- i k II n g. Der (iläubiger bat kein

Hecht auf dun LtticUiistm dos Schuldners, der auch diu

ehrliche Restattung nicht verliert. Der Hestattende hafti^t

deihalb nicht f&r die Schulden. PXaudsklaveii gibt es

nidit.

in. Strafrecht.
AUgomeiueü. Abi Grandsats dea Strafrachts gilt

TaUon oder mit eiaigan wMiigali Ananabman «aiaa Um-
wandlung in Vannllgauitrafa.

All Rtrafartan sind nun ftUiefa der Tod, KSrpar»
verlerziiiiff ubije den ausgeaprocbenen /weck der Ver-

alüinmolun^
,

Sachliusohidigung. Geldzahlungen. ün-
tiekaniit ift jiesidirfinkuiip der Freiheit, SvniboliHmiifi,

Vor!iklu\ ung, Feuertod, isowie der Grundsats:, daü der

Täter mit dem Körperttjil iiiiUt, mit dorn er gefrevelt hat.

Blutraehe findet bei Mord statt. Sie richtet sich nur
gegen den M&rdar nnd wird ttbar ihn hinaus nicht waitar

geUbt, auob alflht von neuem gqgen den Mörder 4ea
Mörder«; mit dem Umbringen das Hllirders gilt deisan

Tat in aller Augen nls krenfiluit. An einem Hörigen an
Stelle seines llunu k^uu die Blutrache nicht erfolgen.

Sie wird anageübt vom Hruder oder dorn Sohn oder dem
Vater oder des Vaters Bruder oder dem bcbwager in der

hier angeführten Folge, und wenn keine männUchen sur

Blutraehe berechtigten Yerwaadteo Torbandan sind, kaon
der Obarhäuptling auf Anruf den MSrdar tfltai laaaan,

sofern er zu seinen Untertanen gehOrkt oder den sa-

ständigen Oberhäuptling darum enwÄen. Der An-
iiifeiide he/.ablt, dafür eine Abgabe. Ist der M.:.rd9r

uDurrcichbsi , uird ihm sein gesamtes bewegliche« und
unbewegliches Eigentum genommen; die Blutraehe richtet

sich also nur gegen den Täter, keineswegs gegen ein

anderes Mitglied seiner Familie.

lat ein Hilingei too einem Japmann hohen Rangaa
getdtet worden, eo kann die Familie des OeUteten aelMt
keine Tt!iitrr>i'lie liepelien. '^niidern hat aicli ,in den Iläupt-

linu' de» Mordurs zu \>i-udeii, der fie selbsit ausübt: oder

diircti einen der 1 'i-fliowohuer auBübon liiüt, Is-t der

Täter unerreichbar, so zieht der llAU[itliiii.' des Mörders
Eigentum für sich ein.

Die Blutraehe kann nie abgetoat werden.

Yaraaban and ZnfalL Bai nJUügar, sbaichta-

loser Tn«w aMabt mall «iimi üntaeaobied zwischen

grobem nndlriehtam Veneben. Des eraterebeiOt ^.goniir"

und wird wie Mord beurteilt, da> letztere beißt ^niiiknl"*

und läüt alraffrei. AI» Beispiele »eiun erwülmt: In der

Abflioht, ein \t-^ llickieht ^'ülluhenes Schwein «41 "fchiijüeii.

tötet der Schütze eiuen dort verborgenen, lllr ihn un-

sichtbaren Menacbeu. Ditidt^r Fall wild ala gomir ba-'

trachtet und beraehtigt aar lUotraehe.

Eine Frau tirkgt ein Uramdaa Kind auf dam Arm. sie

bemerkt aa aieh einen Skorpion, in Ihrer Angst sucht

sie ihn absasehtHtelD, das Kind entgleitet ihren Händen,

fiidt zur Ki-de und bricht !-icli das (ienick. Hier humbjlt

es sich nur uui «iuuu uiiglüuklichen Zufail ^makal), der

nicht vertreten zu worden braucht.

Unterbleiben der Blutrache. Stralfrei von der

Blutrache überhaupt bleiben die FftDe, wenn i. r Tater

bei einer unerlaubten Handlung gelMat worden ist

Beispielsweise wenn Jemand nnberaelitigtsrweiaa naehta

in ein freindes Baus sich einschleicht uderwenn er naehts

uliiie l'eiurbrand durch ein I>orf geht

Festlichkeiten halten die lilutnicbe riioLt auf.

Atsylrecht. Die Frage, ob es etn Asylreehl gibt,

wird versebiedcn beantwortet. Nach .Ansicht der einen

bietet Jedes Wohnhaus (tabinau), das dar Mttrder mit

(tanebmignng des Bereehtigten betritt, Asylreoht Diese

An^bt findet ihr« Stütze in dorn ancb in Jap gAU^an
Gmndaat/. „my house is mv csstle"; denn ohne besondere

Aufforderung wird da^ \N tdiuhaus nur v<in den Ver-

wandten und näheren Bekaunten betreten, für «lle utiricen

I

sind die (iemeindc- oder Klubhuii''er <lie (hti- fui /u-

Isammeukaofte. Diejenigen, die dem Wohnhaus die

Eigenschaft einer As^eUtto basbrit«B( gehen tob dam
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Weitt: Land and Leute tob Mpororo.

nrundF it- ilftC nirui einciii Müriler mlcr T<ifHi:1ili<)j;)*r

uljt-rli:i iij.l ktiiiL' A iifiiahmf fi'ew:Oii t. l'ariiljcr nlicr liud

du Mniiiuii;^'i'ii i'iiii)^, liaG ilriw llmi- n!i(Mh.ai[;t]ing8

in Tiil>, dt:r ub^ rsUn- .^cltiä<i«richter im Kiioga idt, Asyl-

recht gewilirt.

liai hilfe. Jleihilf« wird wie die Tat Mlbit behandelt,

wann der BuMvt i« kainen T<rw»iidt»diRfilid»D Ver»

blltaie nm Tftter italiti lOMt fehl er itraffrei «ui.

Versueh. Tereueli wird mit biingat iMstraft , das

iiitT nicht nur als Mittel znr Er/» ii.yuti^' oil.'i t'ufi-i -

lasDurig L'iuer Ilaudluiig, »onilvrn aln üLDts^iii ligt s Struf-

Biittel auftritt.

Notwehr. Notwehr «cbeiat nur »ii«rki(uiit /u r-

deo, eoweit sie die Abwehr eines augenblicklii lii'n An-

friVi gtgm. Leben oder Eägentum bezweckt, ohue deü
der Angreifer dabei uns Leben konmt; awiat iet deeaen

FaaUte zur Blutracbe berecbt

8traf bQrgsebatt. Stralbürgvcba/t ist uubekanut.

Rinaelne Straftaten.

Kbeliriu-li. lliui-li <lr'ii mit <li;i' Ftrui t-inv^ Oln-r-

bäuptlings bttgangeneu klfaebriicb hut dar Tüter ilio Tode.-i-

strafe Tonrirkt. Wenn er kein Untortjm d<- \ .m N tzton

Oberhauptes ist, wird TOn diegcin d«r «uHtnndige Häupt-

ling erancbt, der dia TfltUlg bewirken läOt.

l!«i anderen Japan vanobafft aieh der £3ianiann

fiunugtuting dareb AnaBndeii de« Haaaea dee EhebrecherH,

Fortnnhroe eine» Kntlll^, b iiif,ni^ nurl in neuorei- /l it,

weil man da» KinM'lii\!itL<ii il-ji lii'ii^irde (ürclits't , Ali-

M'hiii'i(li:-i) der lliiuri-, .-io 'lnß ii<-r (ifiieliiin'ix' ilr'tii (7i<-|iijtt

der Li*ute ausgesetzt wird. Auch der Miliogui durl eiiit'uj

JapmanD, der mit jene» Krau Ehebruch getrieben hat,

dia Haara aheohnaidan oder ihn achlagan, die Beitratuog
kann dnndi ZaUunp «inar Sübi« aliigawaadt waidan.

Dia BhabreelMriii kaut Tantofian oder « eiiMB Klnb
Tarkanft werden. Hie Frau dea Ekalwadian riebt eieb

oft an der -<oKuli1iä;en Fraa dadandi, daH na ihr dia Cfhr-

läppcbi'U aufriuLj).

Gehört diT Mann einem Klub an, der sich mongol
b&lt, 80 darf er mit dieaen verkehren, die Laadesaitte

betraobtal den Terkabr mit mongol nidbi ala Eba-
bruA.

Watbarranbf Imiarfaalb dar Grenaaa dee Dorfe»

de* Weibes kftnnen die Räuber getötet werden, avBerfaalb

und auf dem Meere kann ihuuu die Heut« nur noch ab-

genoniiiif^ii wi r ifii. Nnoh Bergung des Raubet« wird deiu

oigeooii Ubarliiiuptluig .Anzeige unter Ijiuforung vun

GeHcbenken gemacht, die Ton diei>em an den UberhAupt-

liug des Weiber« geticbickt werden, der lieh dafür bedankt

und die Angelegenheit für oriadigt arklbi. Kh bündelt

aieb in aolshea Fftllen immer anr um nunigol, nicht um
Raub sitm Zweeke der EheeehlieBung und deehalb um
gegen s Iii ' i c TCi

i n z >- ^ s i nn <• n

.

Notzucht. Ut-r Ii.-i.'rirT der Nnt/iifhl scheint zu

fehlen. Ist sie nu i'iinT I'r;iu lj!'t;:tiiL'<''i , «') ti Htmi :\:r

Folgen de» Ehebruchati ein. Was mit einem Manne
gawbielit, der aimm Uftdebao Gewalt «atnt, konnta niakt

beantwortet W('rd''ii: i>fT<'Tili;ir r'rlilii^kt man darin keina
strafrcchtliRli vorrnl^'lj.iro il;ind!un;:.

Selli>tnnird. ^elliHtmiiril L"lt nl-i rrliiubl.

.\btr«sib u ug. Abtrtsibuug der Leibesfrucht und
Verhinderung der Konjsoption soll weit verbreitet sein bei

jungem Frauen, die Ittroliten, nach der Geburt an kOrper*

liebem AiweabMi absabODen. Ale Mittel sur HcHwi«
falirung «iiMa Abort oder der Blutung wird alsbald naeb
Ausbleiben dar mentes gekochtes Seewassor getrunken.

Die .Abtreibung gilt als «chinipflicb und i-i fin Ebe-
ac'beidungsgruiid, aber keine rechtlich »trafbiut- lliiiidliitip.

K örper rerlt- 1 / n 11 LT. H'-i di-r Kin ju'r'.erlt-tzune j-'di

in erster Reihe der Grundaati;: .Vugti um Auge, Zahn
um Zahn. Sie kann, wenn der .Angreifer stärker ist,

durah Zertrümmern des Kanu« oder bungut geabadet
worden und begrilndei aaeh SebmarMnegetd (wüpul).

K riegsTorrat. Auf Verrat in Kriegszeit«n erfolgt

Tötung des VorrAters, das sebeint aber auch die einzige

stitiithi'ht' ^D.iff zu Rpin , wenn man viui dr-iieu infolpf

von lieltiiiiiguugvu des 0)>erhüuptling» ai« Vertretern dm»

i^taat«» abnieht. Verletzungen auf diesem Gebiete sollen

aber kaunt Torkominen , es hat sich deshalb dnfQr auch

keine bestimmte Strafart heruusgebildat. Das Überhaupt

wird «ne BeleidigaBg «eiaar Paraoa entweder bekannt
geben nnd den lltar dar Mtanfliahan Taraehtang aber-

lasüen, oder ihn nach den Palauinseln verbannen, damit
er dort (ieldstciue bricht, oder ihn tüt«n lassen.

1 ) 1' 1 (I i d i i M g. l''ür eisif sidiwi'rc Khrvi>rb_'tziiiit,' diirf

der Jnpiuanii hohen Range» einen Milingei toten, wenn
dieser sii^h im Orte des Japers befindet, Boust kann er sich

nur durch einen Beauftragten aue aaiaem Ort im Dorfe

des Mtlingei Genugtuung Terecbaffen laaaaa.

Bestimmta Stnfaa fftr Beleidigungen nntar Pi-Uap und
Miliugei seheint e« niebt zu geben. Wfirtliehe Beleidi-

gungen sind :in'-fli.:nii"iii'l Hidir •*^!tll^Il. nii/cnttii bp '^ctiliii|:if-

WOrte komwn d<-i:: I":>'iiidMii iii.-bt /II (lbi.>ii. OiT Auä-

druck „balebjiK'iiii " oder „liiiUjiiri^ k;u]ii Nftii uiler

Schafskopf ül>ei,4idzt w.M ib;», er bat aber auch ailgeraein

die Bedeutung „wi-nig begabt'*, „ungesuhickt", „un-

arfttbren", und jeder Japar wird tob aieb aeUiat niamala

ala Jona* daa OagaBteO tob ^babu" apreoiiaa, aondani

sich selbit nur ala balean beaeicbnan.

Diebstahl. Der DiebatabI iat unter Vermögene-
recht behandelt, dort iit auagafttbrt, daA daa Kofralat in

bungut besteht.

Zauberei. Zauberei ist an sich !«traflos. Stirbt

jemand ohne ersichtlichen (trund, so gilt die Annahme,
er sei durch Zauberei ums I^ben gekommen. Waatt
»ich aber aia Zauberer damit braeiet, aina Paraoa um«
gebraebt an haben, ao aatit ar aidi dar Galakr an«, i»t
an ihm Blutrache geübt wird, dia iB diaaam Falle vaeb^
lieh begründet ist.

1! r II ij d K 1 1 f t u ng. Urttiidpiiftiiiif.' v»iid mit derselben

llüridluiit^' Iteütraft und bat damit ihre endgültige Er-

leiliguiig gi-fuuden, wie c« bei der Blutracbe geaabiekt,

wenn der Mörder gleicbfalla nmgebraobt iai.

(SeblttO folg*.^)

Land und Uvte Ton Mpororo.
(Nordwest) -cki' von Dculsch- Ostafrika.)

Jlit Abbildungen nach Aufnahmau dea VerfaaMr«,

III >)•

Ab Bawaia dafür, daO die Wabimawaibar aidi durah
aahtaa KSrpanfarmeB auBBabduiaBT Biag aneb dia Abb. 14

') V({1. IW. HU. Nr.

Qlahm XCU 8r. t«.

17 an« Si.

diaaaa. Sie stellt swat HldehoB im Altar tob rtwa
12 .Tafaren, die dlao gerade heiratefShig gawocdan «iad,

dar. Das Midchen rechte ist allerdinga vitA nicht viä
oatwiekalt, aoob atwaa aahwftckliahar gebaut wia daa
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audcre. Ick photograpbierte es desLalb, weil hier am
deutlichHten die eigouartigu Haartracht zum Auadruck

kommt, die weiter unten beschrieben ist. Die Schultern

stehen in Natur nicht bo hoch, wie es bei dem Mädchen
recht« sichtbar ist; sie sind hier nur hoch {gezogen; es

war eben bei diesen 1*0 außerordentlich scheuen Menachcn,

die zum großen Teil Tor KintrolTen unserer Grenzexpe-

ditiou noch keioeu EuropAer gesehen hatten, sehr schwer,

eine natQrliche Körperhaltung zu bekommen ; immer trat

die Angst vor der Camera wieder zut«ge.

Viel Geduld und Geschenke (Stoffe und I'erlen) ge-

hörten dazu, die Leute überhaupt vor den pbotographi-

scheu Apparat zu bringen. In

unserem Kontrollba(<ii>lagBr an

der Kongoecke hatte ich mir
mit vieler Mühe eine nette

Gruppe von Wapororo (Män-
ner, Weiber und Kinder), die

zn uns ins Lager gekommen
waren, uro Lebensmittel zu

verkaufen , zUitummengestellt,

um nie zn photographieren.

In dem Augenblick Jedoch,

als ich unter dem schwarzen

Tuch verschwand, um dn«

Bild scharf einzustellen, liefen

alle wie der Wind davon. Zum
Teil von meinen Itors zurOck-

gerufen und von mir nach

dem Grunde ihrer Flucht Ive-

fragt, antworteten sie: „Ja,

das ist ein groOes Gewehr und
du willat uns schießen.'' Ich

versucht« nun nochmals in

längerer Rede ihnen klar zu

macheu, daß die Camen« ein

durchaus friedfertiges Instru-

ment sei und sie keine Furcht

haben sollten. Jedoch sie

schüttelten mißtrauisch den

Kopf. Da stellte ich mich

vor die Camera und befahl

meinem Boy abzudrOckeu. Als

dies geschehen war. sagte ich

zn den Leuten: „Jetzt könnt
ihr mir doch glauben, daß dies

kein (iewehr ist, sonst niQßt«

ich d(K;h tot »ein." .Xber nuch

jetzt noch schüttelten sie miß-

trauisch den Kopf und ant-

worteten mir: „Dir schadet

dicües Gewehr nichts; denn
du hast vorher ein Zauber-

roittel dagegen gegessen , wir haben aber dieses Mittel

nicht und müssen sterben." Ich mußte es aufgeben,

diese Leute zu überzeugen.

Besonders große Schwierigkeiten machte es, Wuhima-
fruuon und -Kinder zum l'hotographieren zu bewegen.
Sind doch für den Ihirohmarschierendeu die sorgfältig

behüteten Wabimaweibur überhau|>t nicht sichtbar. Hat
man »ich einmal ohne Geräusch und ungesehen einem
Dorfe genähert, so kann man wohl für einen .\agenblick

die verhüllten Frauen (.\bb. 15) vor dem Dorfe erblicken,

in dein Moment aber, wo man selb«t gesehen ist, sind

sie in dun lIüttL-u vcri«chwunden. Nur die Männer bleiben

vor dem Dorfe sitzen, um den Fremdling grußlos mit

mißtrauischen Blicken vorüberziehen zu lasseo. Ist man
jedoch mit ihnen bekannt oder hat miin sein Kintroffeu

anmelden las-seu, so diiß sie über die Person und fried-

Abh. U. WahlmamUdi-heD

lieh« Absicht unterrichtet sind, so kommen sie dem
hjuro|>äer mit freundlichem offenen Gesicht entgegen, xtm

ihn mit Handschlag zu l>egrUßen und ihn zum Lager-
platz zu geleiten. Kaum steht das Zelt, so sind auch

die üblichen Geschenke: Milch und Butter, Ziegen, Schafe,

häufig sogar ein Schlachtochso zur Stelle.

Nie jedoch wird, auch wenn man mit den Wahima
längere Zeit bekannt und befreundet ist, ein Wahima-
weih oder -Mädchen, wie das doch bei allen anderen

Stämmen Brauch ist, zum Verkauf oder .\ustansch von

Lebennmitteln das Lager betreten. Daß es mir gelang,

eine ganz« Reihe .Vufoahnien von Wnbimaweibern und
-Mädchen zu machen , ver-

danke ich der Freundschaft

und Dankbarkeit dos Sultans

Kissilerobo, zu der ich ganz
ohne mein Verdienst auf fol-

gende Weise gekommen bin:

Ich hatte mein Lager un-

mittelbar an der englischen

Grenze im Gebiete des ge-

nannten Sultans, als dieser

zu mir kam mit der Bitte,

ihn gegen die im englischen

(tebioto wohnenden Ankule-

leute zu unterstützen, die fbm
zwilif Rinder geraubt und zwei

Leute erschlagen hätten. Ich

mußte es mit Bedauern ab-

lehnen, mich in diese An-
gelegenheit zu mischen, und
verwies ihn an die zuständige

Militäralation Bukoba. Trau-
rig verließ er mein Lager. Zu-
füUigorweiso traf ich am näch-
sten Tage den .sehr liebens-

würdigen englischen Kollektor

Dashwood, der eine Inspek-

tionsreise durch seinen Bezirk

machte. Ich erzählte ihm den
Vorfall, worauf er sofort die

Angelegenheit untersuchte

und dem Sultan Kissilerobo
die geraubten Rinder zurück-
schickte. Das zog mir die

Freundschaft und Dankbar-
keit des Sultans zu, der mir
in seinem Dorfe siimtlicbe Be-

wohner zwecks photographi-

Bcher Aufnahmen zur Ver-

fügung stellt«.

Wie bereits erwähnt, sind

die Wahima ein hamitischer

Stamm, der vom oberen Nil her eingewandert ist und
sich da.-i Land unterworfen hat. Den äußeren Unter-

schied zwischen diesen hohen, schlanken, sehnigen (Ge-

stalten mit den edel geschnittenen, eher an .Vgypter als

an Neger erinnernden Köpfen und den Urbewohnem,
denWapororo (Wanjamlio), haben bereits die .\bbildungen

im letzten Artikel gezeigt. Hierzu tritt noch die be-

deutend hellere Hautfarbe der Wahituu. die von Gelbbraun
biH .Schokoladenbraun wechselt, während die Wapororo
ein« tief dunkelbraune Hautfarbe liabun. (ianz helle

Farbentöne, die an .\raberinnen erinnern, findet mau
bei Frauen der herrschenden vornehmsten Wabima-
familien. Diese gelten auch als besonders wertvoll und
erzielen einen höheren Ileiratspreis.

Ferner sehen wir im Haar einen Unterschied zwischen

beiden Stänimen. Walrreud die Wapororo krauses, hartes
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Wollhaar haben, zeigt sich bei den Wahima weiches,

leicht gewelltes Haar. Hin weiteres charakteristisches

Kennzeichen der Wahima ist ihre ruhigi>, vornehme,

selbstbewullto Haltung und ein stolzer offener Rlick, wie

ich es nur noch bei den Massai gefunden habe, im
Gegvnüatz zu der scheuen, kriechend unterwürfigen und
dabei hinterlistigen odfr bei den Itergvölkern Weet-
mpororos unverschiniten Hiiltung der Wapororo.

Leider kann man sich in gefährlichen Lagen auf die

Wahima nicht verlassen. Ich liabe nur eine Rasse

kennen gelernt, die unbedingt, auch bei höchster Lebens-

gefahr KUTerlässig ist: die SudaneKen. Hiermit soll nicht

geäugt sein, dalt ea unter den anderen Stämmen gar

keine zuverlässigen Leute gibt; sie bilden nli«r nicht die

Regel, sundern nur die Ausnahme.
IHe Sprache der Wahima konnte ich leider infolge

Zeitmaugels nicht untersuchen. Folgende beideu Mög-
lichkeiten liegen vor: Entweder hat die l'rbevölkerung

die Sprache der Wahima, ihrer Herrscher, angenommen.

Bei der angestrengten Tätigkeit als Orenzkommissar

habe ich mich ja nie in diese Dinge vertiefen, sondern

nur einige Brosamen sammeln können.

.\nffaliend sind des weiteren sowohl hei Männern,
als auch hei Weibern die ^«chmaleu, langen, wohlgufurmten
und nie arbeitshurten Hände (sie arbeiten allerdings

auch niohti) und ein gut gebauter schlanker Fuß. Die

schmalen Fingernägel werden nicht, wie bei den Wapo-
poro, abgekaut, sondern lang getragen. Eine Bescbnei-

dung findet im (ivgensatz xu den ihnen sonst sehr ihn*

liehen Massni nicht statt, eb4>nBowenig ein Ausschlagen

oder Ausfeilen der Zähne. Churnkteristisch ist noch die

etwas vorspringende Stellung der Kiefer, der Oberkiefer

überragt ein wenig den Unterkiefer, und die großen

Schnuiduzithnu stehen etwas schräg nach vorn geneigt.

Ks ist das ganz auffallend erkennbar beim Lachen und
nach meiner Ansicht mit ein Hauptcharakteristikum des

echten Mhimn. Die Wahima rauchen, sind aber bei

weitem nicht so leidenscbaftliche Raucher wie die Wa-

Abb. Ii. Wahininwelber In (frewöbnücher Tracht und juii),-i-» .Xiidcln u uiii Uruüt r.

oder die Wahima die der Urbevölkerung. Jedenfalls

stellte ich folgendes fest: Als die Wahima (dort schon

Watussi genannt, aber derselbe Stamm; Abb. 16) ans

dem .3 bis 4 Tagemärscho südlich der Grenze gelegenen

Gebiet (an die Berge Ruandas grenzend) zu mir ins

Lager kamen, begrüßten sie sich mit meinen Wahima
freundschaftlich und konnten sich mit ihnen verständigen,

nicht aber mit den Wapororo. Um mich mit ihnen unter-

halten zo können , bediente ich mich meines Askari

Kirangano (der Kisaaheli und die Sprache der Wa-
pororo [WanjamboJ sprach) und meines Mbimufübrers.

Zu dem .-Vskari sprach ich in Kisuaheli, er zu dem Mbima
in der Sprache der Wuujambo (Kinyoru V) uud dieser

Mhimn endlich in anderer Sprache, die von meinen Leuten

keiner verstand, zu den sUdlichen Wahimit (Wutuitsi). —
Zeuge dieser höchst umständlichen Unterhaltung war

der englische Kapitän Behrens.
Hieraus ziehe ich dun Schluß, daß nicht, wie Stuhl-

mann sagt, die Urbewohner die Sprache der Wahima
(Kiujoro?) angenommen haben, sondern daß das Um-
gekehrte der Fall ist. Ob ich recht habe, weiß ich

nicht; denn leider kann ich keine Beiego beibringen.

poporo (Waujnmbo). Junge Männer rauchen fast gar

nicht, erst im vorgeschrittenen Mannesalter, uud dann
allerdings mit steigender Passion, greifen sie zur Pfeife.

Wahimawuiber rauchen nicht.

Die Wahima sind ein reines Hirtenvolk und treiben

gar keinen Ackerbau. Die wenigen zum Leben erforder-

lichen Vegetahilien liefern ihnen die untergubuuun Wa-
pororo (Wanjambo) oder sie werden bei diesen gegen

Milch und Butter eingetauscht. Ihre Hauptnahrung be-

steht in Milch, seltener Fleisch. Die Wahima hängen

so sehr an ihrem Vieh, daß sie es nur selten Uber dai

Herz bringen, eins der Tiere zu schlachten; dagegen

wird krankes und gefallenes Vieh gegessen. .\1so auch

hier eine Abweichung von den (iebräuchen der Massai,

die bei jeder festlichen Gelegenheit Ochsen schlachten.

Des weiteren unterscheiden sich beide Volker darin, daß

die Wahima ihren Rindern nicht durch Aderlaß Blut

abzapfen, um es rein oder mit Milch vermischt zu ge-

nießen, was ein ganz bekannter Massaibrauch ist. Da«

Wahimarind gehört zu einer langgehömten , buckellosen

Kasse, wie sie am Nil und in Abessinien vorkommt, und

ist Von den Wahinui eingeführt. Sofort heim ersten
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Blick füllt einem der ('nUmohied zwischen iletu kleinen,

tonst in OKtafrika vorkoinnienden Iluckelrind mit kleinen

Hörnern und dem tchüneu f^roßen, buckelloeen, lanit;-

gebörnten Wahimarind auf (Abb. 17). leider gibt auch

das Wahimarind nur wenif; mehr Milch al« dati Buckel-

rind, d. fa. eine gute Milchkuh, inorgeua und abends

gemolken , täglich 3 bia 4 Liter. Kine weitere ICigen-

tüiDlichkeit der !ifrikanii<chen Milchkuh, diu derEuropfier

anfangs mit Befremden wuhrnimmt, besteht darin, daß

•io nur »o lange Milch gibt, aU auch dns Kalb der

Milch bedarf, und sich nur melken lüCt, wenn das Kalb

daneben Hteht. Bei den häufig recht nnMrengenden
Märschen, die unsere F.xpetlitionsniilchkühe «uHZufahrou

hatten, muQten die Viehhirten ganz besondere .Acht auf

die Kitiber gehen ; denn der Tod eine« Kalbes hatte

gleichzeitig den Verlust der Milch zur Folge.

•Vis ich an einem Spütnacbmittage durch mein Lager

ging — es war in der wasxeraruiun Massuisteppo — kam
ich gerade dazu, wie meine Hinderhirtcn die Höbe melkten.

habe ich jetzt nicht mehr als im Durchschnitt 'JOO bis

400 l>ei jedem mittolgi-oüen Oorfe gezihlt. Ob diese

Viehsterbe auch hier durch die Rinderpest oder durch

eine andere Seuche hervorgerufen wurde, weiü ich nicht,

ich glaube aber, daß es die Kinderpest war, denn ein-

mal stimmt CS mit dem Zeitpunkt äberein (etwa 18U2),

und ferner sind auch wie in der Maasaistepi« in dem
der Landschaft Mpororo benachbarten .\ukole fa«t siimt-

liche BülTel dieser Seuche zum Opfer gefallen.

Ganz wunderbar ist es. wie vertraut die Wabinia
mit ihren Kinderherden umgeben ; trotzdem es doch

bAufig n-cht bösartige Bullen unter ihnen gibt, habe
ich US nie erlebt, daO ein .Mhima von diesen angegriffen

wurde. Nur wenige Hirten genügen, um Herden von
mehreren hundert zusammenzuhalten und lange Marsche
mit ihnen auszuführen. 1 bis 2 Wahima setzen sich,

ganz eigenartig durch die Zähne pfeifend, an die Spitze

der Herde, die ihnen wie Hunde folgt, auch wenn längere

.Strecken im Trabe zurückzulegen sind, oder es über

Abb. iti. BewnlTMele Watu^sl (Wahima).

Was sah ich da — ich glaubt« luviut'n .Augen nicht zu

trauen! Vor der einen Kuh stand, von einem Mann ge-

halten und von der Kuh mit rauber Zunge liebevoll

beleckt, das mit (irai* ausgustopfto Kalbfell. Es gehörte

wirklich eine Eehr lebhafte Phantasie dazu, diese Atrnppe
für ein Kalb zu halten. 1>as Kalb war vor zwei Tagen,

jedenfalls infolge der an.strengenden Märsche, gestorben,

die Leute hatten es nicht gewagt, mir diesen Vorfall zu

melden, sondern schnell das Fell abgezogen und im

durchaus berechtigten Vertrauen auf die Dummheit des

Rindviehs sich schnell ein neues Kalb konstruiert. (Für
diesen Vorfall sind europäische /engHU vorhanden.) Na-
türlich gingen die Leute straffrei au«.

Mit großer Liebe hängi^n die Wahima an ihrem

Rindvieh, das von ihnen mit viel Sorgfalt gepflegt wird;

verdanken »iu du<-h den Rindurn ihren ganzen Lebeus-

unterh.ilt. .\uch ist von der Zahl der Rinder die ganze

soziale Stellung der Familie, z. Ii. die Zugehörigkeit zum
.Adel abhängig. (Vgl. auch I>r. KandtH Mitteilungen

über Ruanda.) Leider sind auch hier, wie in den (ie-

bieten östlich des ViktoriaKcea, l ausende von Hindern an

einer Viehseuche eingegangen. Während früher sich der

RinderreicbtuiD eines Wuhimadorfe!« auf Tausende belief,

schwieriges bergiges Gelände und durch Wasser gebt.

Ilieselbe Wahrnehmung habe ich bei den Massai ge-

macht. Hierauf beruht ja auch der Umstand, daß es

diesen, falls der Gegner nicht ganz überraschend und in

Überzahl auftritt, fa.<it immer gelingt, ihr Rindvieh in

den .Schlupfwinkeln unterzubringen und andererseits mit

geraubten Rinderherden schnell zu enteilen. (In gleicher

Weise sollen ja auch die llerero mit den Pferden um-
zugehen verstehen.) .\m Tage weiden die Rinder oft

stundenweit vom Dorfe entfernt, und zwar die Kälber

getrennt von der Horde. Täglich aber gegen b bis ö'
j

l'hr abends trifft die Herde im Dorf« wieder ein, di©

Kälber werden für kurze Zeit zu den Kühen gelassen,

diese dann gemolken, die Kälber hingegen in besonderen

kleinen Halten untergebracht. Die Zugänge dos Dorfes

werden geschlossen, und die Wache facht ein stark

(ualniendes Feuer an, das mit trockenem Rindermist

genährt wird, um da« Vieh vor den zahlreichen Peini-

gern: .StecbHiegen, Mücken und Zecken, zn schützen.

Mit Tagusgruuen, j bis G Chr. werden dann die Kühe
wieder gemolken, und etwa um 7 I hr wird die Herde

auf die Weide gutrieben, tiegcn Ende der Trockenheit

machen diexe Weideplätze allerdings einen kümmerlicheo
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Kindruck; müde hängen die g<^lblic^hen Ilaloie, niebr

Stroh alt Gra!>, zur Krde, und iriaii lolhe nicht glauben,

daO eine Holche Weide noch Nährwert besitzt. V.» niuO

aber do«h der Fall «ein, denn ich habe auch in dieser

Jahreszeit da^i Wahimarind in eiuum prachtTollen Futter-

xuiitande gesehen, in ganz erheblich bet.serem jedenfall»

als die Rinder der Wndschagga nni Kiliuinujnru, die auf

Stallfutter angewiesen sind. Wenige Wochen vor dem
Einsetzen der Regenperiode ht der Zeitpunkt K*$kommcn,
wo die Wahima in die Stepp4^ ziehen und dort weite

Flachen de» trockenen Grases niederbrennen, indem sie

iiu Weitergehen ihre Feuvrbrttadi* in das (iraN werfen.

Hin ganz prachtvoller Anblick, vor all<*ni in Ix-rgigiiia

Gelinde, wenn man abend«, vor seinem Zelte sitzend,

hin wertvolle MilchgefäO wieder mitnehmen wollten, so

stellt« ich ihnen einen meiner Kocht<ipfe zur Verftlguug.

Sie lehnten aber dankend ab mit dem Bemerken, daß

die betreffende Kuh nterben münse, weil in dem Topfe
schon Fleisch gekocht sei. Auch der Hinweil, daO meine

Milcbkflbe noch immer gesund seien, trotzdem in diesem

Topf Fleisch und Milch gekocht werde, vermochte aie

nicht zur Annahme des Topfes zu bekehren.

Ein Teil der .Milch wird zu Butter verarbeitet, der-

art, daQ Weiber oder llulberwachHenc das hölzerne (ie-

fäß in schüttelnde Bewegung Hetzen; die fertige Untter

winl sodann in rund« irdene Töpfe getan. Eine Ver>

unreinigung der Milch und Butter, wie bei manchen
.Stämmen übliob, findet nicht «tatt, dagegen werden die

At>lt. 17. Wnhimu •
< WatUMitl-) Ulndvr. Mpororo.

die langen Flammenketten durch die Steppe züngeln

siebt. Unangenehm allenlings, wenn sie sich dem Lager
so nähern, daU man zu SchiitzmalSregeln gezwungen
wird. So manche« Kriechtier wird hierbei ein Raub der

Flammen, aber ebenso Sträuchor und junge Bäume. Un-
schädlich sind diese SteppMibrändt'^ in der Regel für aus-

gewachsene Räume. Sobald der erst« Regeufall diese

abgekohlten Flächen getroffen hat, sprieOt fast zugehend»

ein üppiger, prachtvoll frischgrüuer Gra-^wucbs empor,

die denkbar beste Viehweide.

Die Mili'b, in große irdene T'ipfe hinein gemolken,

wird in die weiter unten beschriebenen, birnenfürmi(ron

hölzernen Gefiiße umgefüllt und teiln in frischem Zu-

stande genossen, hituligor aber in geronnenem. Stets

dürfen die MilohgefäOe nur zur Aufnahme der Milch be-

nutzt worden, nie zuiu Fleiüchkoclien. Kiiie-< Titges er-

•cbienen Anverwandte meines Mhimaführera mit Milch

in meinem Lager für die:<0D, IM« »i«- du» für «ie immer-

Gefiiße vor jedeHmaliger Füllung erat ausgeräucheft.

Hierzu dienen kleine irdene Kannen mit seitlicher Öff-

nung zum Anblasen des Feuers und einem Hüls zum
Hiueiuleiten des Kituehes in die Geffiße. Wunderbarer-
weise wird die Butter von den Wahima nicht als Nah-
rungsmittel benutzt, sondern dient einmal als Tansch-

arlikel, zweitens, mit Ockererdu oder roteiu Ton ver-

mischt, zum Einfetten des Körpers und der Kleidung.

In erster Linie werden die Felle damit geschmeidig ge-

macht. Man ktinu keinen (iegenstand der Wahima be-

rafarou, uhue nicht sofort das Gefühl zu haben, man
habe Fett angefaßt. .\uch geht von Mensch und Gegen-
ständen «in ganz eigenartiger ranziger l>uft aus. Neben
dem Rind linden wir bei den Wahima Ziegen und Schafe

einer kleinen Rasne mit geraden Nasen und karsen

Hörnern. Hühner werden nicht gi-bslten.

Für sehr dankenswert würde ich eine Kreuzung des

Buckelrindes mit dem prachtvollen Wuhimariud halteii,
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um 80 mehr als die sahlreicben Rinderherden am Meru-
berge und Kilimanjaru der Auffriachung bedürfen, iollen

eio nicht )>ald degenerieren. Früher brachten die Massai

durch ihre zublrcicbau Kriegaziig« frische» lilut iu ihre

Herden; das kommt aber jetzt, da die F^ingebnrenen

unter dem ScbuUe der Statioueu leben . gftnzlich in

Fortfall, hie Hedenken, die Ton Terachiedenen Seiten

hiergegen geltend gemacht werden und die auf Tsetae-

gefahr und Transportnnfihigkeit des Wahimarindes hin-

zielen, halte ich nicht für ntichhiiHig, denn da.t Rind iit

nicht euiplindlicher als ein Maultier; ich hübe aber lueiii

Maultier nionatelnng in Mpororo gehabt und ea dann

Völlig frisch und gesund von der Kongoecke über Eiit-

ebbe, •'^chiraii, durch die Maasitiatopp«, am Kilimanjaro

und Jipesee vorbei bis Mombo gebracht, wo ea zu einem

guten Preis vcrknuft wurde. Von dem in Schirnti ge-

kauften Rindvieh iat mir auch bis Mombo kein einziges

Stock eingegangen, mit .\ui4nahme eineK Ochsen, der am
RufuHuC beim Saufen von einem Krokodil ina Wasser

gezogen wurde. Der Kur Fourie am Meruberge, dem

AatAn, die wiederum an zahlreichen Bäumen Stützpunkte

linden. Ilie wenigen Zugitnge werden zur Nachtzeit

noch durch beaonderH starke Aatverhaue ge»chloBsen

und bewacht. Erfolgt ein Überfall (nur zur Nachtzeit,

mit Vorliebe kurz vor Tageaanbruch), so läQt die Wacha
ein weithin achallendes Alarmgeschrei ertönen, dan von

Hof zu Hof weiter gegeben wird. Auf dieoea Alurm-
geschrei kommen aber nicht etwa die Wahioiader anderen

(Johöfte den Iwdrohtou Landsleuteu zu Hilfe, wie man
vermuten aollte, .sondern überlaaaen Nie ruhig ihrem
Schicksal und fliehen mit Rindern, Weibern und Kin-

dern (und zwar in dieser Reihenfolge) eiligst in ihre

Schlupfwinkel. PaO «elb«t »o außerordentlich stark be-

festigte Dörfer keinen .Schutz gegen die Überfälle der

räuberischen Bergvölker gewAbren, erlebte ich im Fe-
bruiir 1904. Zwecks Wiederaufbau eines weit südlicb

gelegenen trigonometrischen Signali befand ich mich am
Kakitumbebach, als die in .\bb. 16 sichtbaren Watu^ei
(Wahima) bei mir mit der Meldung eintrafen, in der

vorigen Nacht habe ein Überfall Ton der gesamten

Abb. 16. Dorf de» Sultans Kl§8llerobo. Mpororo.
Sämtlirbe Btwohnrr tot litro tMrfp.

ich diesen Kreuzungavorachlag machte, hatte die feste

Absicht, sich aus Bukoba Wahimariiider zu holen; ob er

es inzwischen getan hat, weiU ich nicht. Nehmen wir

den ganz ungünstigen und nicht denkbaren Fall an, daß

von 10 Bullen nur einer bia zum Kilimanjaro kommt,

so ist er immer noch viel billiger als ein von Kuropit

eingeführter Bulle.

Die .Vnlage der Dorfer ist je nach dem Wohnsitz der

Wahima verschieden. In Ost- und Mittelmpororo bauen

sie offene (tehofto derart, daO die höchst dürftigen Hütten

im Kreise angelegt werden, in der Mitte einen freien

l'latz luftsrnd, gerade groß genug zur Aufnahme des

Viehes während der Nacht. Die Zwischenräume zwischen

den einzelnen Hütten wurden mit einer schwachen
Dornenhecke geschlossen; am Tage hat das Dorf Zu-

gang von allen Seiten. In Westmpororo hingegen werden

mit Rücksicht auf diu raublustigen Itergmlker stark be-

festigtH Dörfer angelegt; jede» Dorf zerfällt in mehrere,

wieder in sich stark befoatigt« .Abteilungen, so daß eine

abschnittsweise Verteidigung und somit, wenn die an-

greifende Partei nicht zu zahlreich ist, ein gedeckter

Rückzug möglich ist. Die Befestigung besteht aus 2bis3 m
hohen, ' bis 1 m breiten .\sf vtrhaiieu au» urmdickou

Kriegsmacht des Sultans Ratangaboa stattgefunden, zwei

Dörfer seien gAnzlich niedergebrannt, eine Anzahl Männer
niedergeschlagen, 2000 Rinder nnd ebensoviel Ziegen

und Schafe, sowie ihre W'eibor und Kinder ihnen ge-
raubt. Ich setzte natürlich große Zweifel in die Rich-

tigkeit dieser Meldung; als sie mir jedoch mehrere von
Speeren und l'feilen herrührende Verwundungen auf-

wiesen, beschloß ich, nach dorn nur einige Stunden ent-

fernten Tatort zu marschieren, liier sah ich dann die

Leichen neben den niedergebrauuteu Dörfern. Leider

hatte ich weder das Recht, noch die Macht, ihnen zu

helfen, denn zu einem erfolgreichen Zuge gegen die

lUuber wäre vielleicht eine ganze Kompanie ausreichend

gewesen, nie aber vier .Askari ; ich schickte «ie daher

mit ihrer Klage an die Militärstat ion Bukoba. .Vuch

in Mittelmpororo hatten die Rukigaleute den Versuch
gemacht, iu der Nacht aus einem Dorfe des Sultans

Kissilevombo Vieh zu stehlen, nicht jedoch in räuberi-

schem Überfall, sondern es hatte sich wie Diebsgesindel

ein Trupp an das Dorf geschlichen, eine Öffnung in die

Dornenhecke gelegt und war von der Wache in dem
.\Uf,'unblicko abgefaßt worden, als sie eine Ferse am
Strick hentusziehen wollten. Am uichsteu Morgen
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bartrittflB die Ru]dg»]«iit* uktSrlieli t«bb*lt, d»B rie

das Rlnt! hiitfi'n «telilen Wullen; wir stMcn nur ficr-

gekoiiiDieii , uui «ii3h tlii; Riridi-rherd« ciiiinal anüu-

Wie iii« Aul»ga der deboft« in Waat- und Ontiupo-

roro Untorschiede zei^, so sehen wir es auoh heim
Hattenbau. Drä kegalfSniiigan Hatten in Oai- und
Hittelmporuro aind g»a« voll in wenigvn Stenden mxu

fkhilf und Ästen wwwmncBgdlaolitem ud nur >7;'c1 müßig
ond Botdfirfdg mit 0nM Mworf» (Abb. tsj. ICg^et

•s durch, HO wiril ( In Kirulfrfell »qf die betreffende Stelle

gelegt, rtas liitiore di r Hüttü« toigt diMelbe, eher eine

tiijch (lürfliguro l'iiririchtuii^' als die df-r WajMironi ; H<-tt-

^'t'Ft(>Ue haben nur dio vornehmitt«Q Wnbima, dafür
liiidi-u wir alt üuterlage und zum Hedecken KindwfsU««
!>»» U«oi{g«rit bwteiit aw den soboa bei den Wtforaro
beaebriebeoMi KoehUlpteB and KelabMHii, «en tritt

hinzu daa IIilebg«nG, das eissige Haoegerit, auf deMcu
geKchmackToIla AoMtattong nt> etwas Wert legen. Der
Mhima, der mit groQer Lieb-' ni^ >uinem Hind hängt,

hält nnacheinend ein gew&biilicitcü irdonea GefüO nicht

für würdig genug, aeiue Haupt- und Lieblingsnahrang

aufzunehmen. DasMilcbgefäB ist ein aus einem mattsiTcu

Holzblock herausgearheitotea biruenartigei» Gefäß, das

b«i dea w<diUi»benden Wahim» ia gefloobteaea Netaea
in der Rfttte hingt, rot goflrbt ist nad btlbeebe ein»

gebrannte Sirich- und KreuzUnienmustci-ung ^Pigt. I>er

äußerst priroitire Hüttenbau dieser \V,iliiiiiii 1\I Ittel- und
Cl?lm|K>i'jrijs itl u uhl darnuf ziirik-kzarQ!iri;ii , ilalj sie

häutig mit Ktickhit'bt auf die Weideplätze üire I>or/er

erlegen und d.iun natürlich auf den Aufhau keine

große Zeit und Uühe Teraebwenden. So babea Emin
Paacba uad StnUxaaBB 1891 das Doil dar Ißawiugi

(ifL weltar aaUo.) aa ainar faai tuinm Stelle geeehen

wie wit 1H0. Wabrtdieklkh walnitiB die Ntawingi
daiaali ta «qgliMdnai Qebiat, wibrand eia an «aaerar

Zeit im dentaehen Gebiet Stunden tfidHch der Grenit«

hauateii.

Dil' Vwiiuiuii \\ Mstmporon-i» hiugcj^'uti sind iiilcltfo

der .^tnvki'ii llijfesiiguiigaaiilrtßeu ihrer Dörff-r uii'iit iiii-

Htande, diese bautif,' /u v<rlei,'ct., uud tmben lieber ihr

Vieh stundenweit zu gunntigcn Wtddoplätzen; stets sind

«ie aber Ua 5>'| übr abeada wieder im Dorfe, Wir
aelHB dabar biar aneb biuHg auf den Bau der Hütte
und auf dereo A iKi-ttnUnng grSBere Sorgfalt verwandt.

An Stelle der kegnlforuii^en treten häufig längliche mit
«eitliclii'iii Kluir.'iiijj Istiuke Ahidichkrit mit der Massai-

forro, aber nur Urasbekleidtmg, niuijt, wie bei diesen,

Lehm oder Mist). Dar Grasbelag ist stärker und sorg-

fältiger angeordnet. .Xußer dem bereite be.<>cbriebenon

Hausgerät fand ich große runde HoiagaflBe, die wohl

16 kia SO Uier Hilob aufaebmea iMoaten, wKbieod dia

Ueiaerea biraeafOrmigen Gefifie nnr bis 2 liter

fassen. Fast in Jeder Hütte sab ich ein liett^'t stell wie

die bereit» bfi den Wapororo beschriebene Ai't, außerdem
brrnte, I.IIS Scliiir^'ru« gadaebtaaa Ifattaa auf dam Boden
und au <l' ri Wauden.

Geradezu unbegreiflich wni- ue mir, daß diuser adle

Vulksstamm, der in aittUoher Keziebuog aowohl, wie in

seiner äußeren Eraoheinang den Dantnneger weit aber-

ragt, sieb indiaaea «rbknaUcbea Dftrfera, die tob Sohmnti
atärren und in denen ea Ton Ungeriefer wimmeit« wold
fübl<Mi Will e- im Inumi des Iturri-. in dem Ton
6 I ii." iiiiendsi Wi^ () IJljr iiinrLreiis diriitjijetirftngt das
V;c!it. stelit, iiu-ssielit, kHrili iiiftii -icb denken. I>cr Mist

wil'd etua uicbt auH deui liorle entfernt, »ondem nur
ab und zu innerhalb des Dorfes zusammeng^ofegt. In

holiannea tteg^nden, wie in Weetnpororo beim Sultan

Katreia. dient der getrocknete Met all firanamaterisl.

Nie jedoab wird «r^ wia das bei den Maaaaj ftblich ist,

zum Tandnaiaraa der Hattenw&nde beantat

(Bebina (olgt}

Das rdndsGhe OrenzwetarsysteB in der Nordsdiweiz.
Mit Kartenskizze ').

Über diesen O^gaastand aind in den letaten swei
Jabraa mebrere wiebtigo Sebrifteo arMhiaaeB. Ober die

Hauptresultata aoll der folganda Beriebt aiaa Obcut^

sieht geben.

Zunächst findet >ii-li in dem Jahresbericht« der (ieo-

graphisch-ethuograpbischeu Gesellschaft in Zürich für

19<J l 05 eine Arbeit des Herausgebers Prof. Dr. Hoierli

,Über das römieche Grenzwehr-8yst«m am äcbweixer

Bhein" (mit Kart«n und Abbildungen). Auf Omnd
nauastar Bodeannterauebungen wird biar dar vntor Dia-
Idetian bargaetellte Rhein •IJniea mit seinen KaatdleB
ond Warten (ca^trun: und specMilti) /um Teil mit Grund-
rissen dargestellt Ans sck-hen zum Teil noch erbalt«-

neu Türmen dt r ICönierzeit hat »icb IWOifeDM dST Barg-
fried des Mitteltut«rs «ntwiukult^).

Dieae lämes-Anlage der Nordschweis, die da.s rechte

Rheinufer Ton Koustauz an bia fiaael gegen die IwifUle
der Germanen bsw. der AlemaunM tartoraigta, itat aoboa
Ferdinand Keller im .lahre 1871 in aeinea OrandsQgan
nachgewiesen (Tgl. „Auzeigisr (Or •ebweiserimhe Alter-

tumskunde'', l-^ri, S. j:;7 l)i- L'lOi. Spilter ist Pfarror

G. Iturkftrt in euiue l' nUsliipfeii L'etretini und bat die

') Nach Heierli, Üurkarc, liui\.'kl^>r<li üi($ti«rmHDn und
Pabriciu« dargpatollt von Dr. ('. Mehlis.

*) VgL hierzu ßumcrturiii vnm l'ferchcrabeD im ,Aa-
seiger Ihr aehweiaeiiMhe Altertumskunde . Meue felm.
T. Baad, a. SM. Seiteunnge =: ii.sora; Hohe s-SSni(?).

r6mi»ohen BefeatigongeB ytm Hnmpt Iris Kaiseraugat

feetgeateUt (Tgl.a. a.0., N.F.. 1903 04, & «S6 bis 287).

Das Kastell bei Stein a. Rh. hat der dortipe Altertums-

Terein freigelegt. Den iuteressanton Huuiertnnn um
ITercliirraben ließ die Stmltljeh'jrde zu Hheinfeldeii ruis-

1 graben. Nach Heierli» Anffniie (S. 29) soll eine eid-

genfiesiseiie „Subkommission für römische Forschungen''

die wiaaeaaehaftliohe £rfor«chuBg aller ta Betraeht kom-
menden Pbtia dniebführan.

Den gapaBwKrtigan Stnd das GnBiwelir^gpalonii

UBt Heierlis Arbeit klar erkennen. Er baspriebt im
einzelnen

:

I. Die Höiin rfuode in Koustauz und die XN'uriu liei

llerlinifi'n im Ibiir^'uu.

Ii. Das Kastell Üurg bei Stein a. Rh., das nach
einer fragmentierten Inschrift und nach Angabe des Pto*

lemaaos Taagaetioa oder Taaeaetiuu bieA. Seine Hauern
wurden naoh einer weiteren lasduiH nntsr Bäakletiaa

und Maximian wiederhergestellt. Nach Tb. Burekbardt-
Biedermann (Tgl. R5mieeho Kast«llu am Oberrhein sna

der Zeit Diokletians. Westdeutscht» Zeitsclirift für (le-

scbichte und Kunst, 1!)06. 25. Jahrg., S. 138 bis 13i»,

145 bis 149) wurde dies Ka.stell mit Fck- und Seiten-

türroen in der Weise bewehrt, wie »ie Diokletianischo

Kartelle im Ostjurdunland und um syrisuhuu Limes auf-

weiten. Dia Erricbtang dea KaateUea Taagaetion fllUt

in daa Jdnr Md.
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III. I>ie römigcben Waobttürme zwischen Steiu und
Zurxaoh. £« «ind SpoenlM mit at«!!»»»!!! UulerbHu

xmi OWban %vm Hob, vie «deha die IVt^maftnle dsr-

stellt. Mittels optischer Signale (Fackolu und angezün-

dete Strohhaiifen) wurden Warnungen Ton Turm «u

Tiiiiii - MO liii.'>Ti iu 1.4 1)):' Ii,6km Entforiiiiiii.' von-

einander, vgl. I'. Biirkart, a. a. (>. — woitergugi^ben.

IV. Da» Kastell Burg bei Zurzacb , das eigentlicb

aus z\r«i liefeittiguDgen besieht, zvriscbon denen die

RdiuerstraC« naeh dar Rhrinbrttcke geführt hat. Oieien

PlAts nanat di« TabnU Paiitingttriaiia Tanado, Auch
de« Kamen Forum Tiberii will man dieaeio Kaitell zu-

weirK'-ü. B*.'! flcii li.tziru. v^n Heierli gelfilii'-n Qn-
bungen (1903 bi« 1904) wurden Münzen von Marcus

Aureliu« (161 l»B IBO) Ua Ontin (STö Ua 383) fest-

gestellt.

\. Die rSmiaelMn Warten zwischen Zmiuh und Ha-

•ilangat. V^ditig aind biar die Urabnngan la llumpf.

Über die Gniße der Nordschweizer (irenzkastelle

gibt Bnralüiardt-UiedarniaQn (a. a. O., & 261) AutaoUnli:

Kasten Kaiseranfat 86000 qm, KftalaiD Burg bei Staia

8100 qui, Kastell Zurzach weHtlich und dstUdi MuaaaaB
6394 «im. Kastell Iri/enhausen .1177 <{m.

K ri 1 > «' r i< u j,'>.l ihr f:>»t 80 groß als d(i-> I,iiiR'-k>i>tell

i'türibg, gr«l»er als Weillenburg a. S. und iriedberg. —
Von Truppe nk6rpern werden in späterer Zeit ge-

nannt: 1. Die Tttngrecaui Mniorao, 2. die Legiu octava

(Augnsta?). Hinter der rOmiaolieD Rheingrenze bildete

die zweite Elappanliaia dis grolle, ran K—ttll«« (Solo»

durum, Vindooiaaa, Vilodarnni, Adliiiea, Arbor felis) g»-

schützte Heerttraßc, die von Aosta Uber Martigny nach
ATenches (ATenticumK Biel, Solothum, Ölten und Win-
discli 'Mft Kiul «fit<-f Hl)*T Aclfines zum Hodi-iihei' und
über den Ühoin nach Bregeuü ihren Lauf nahm, liier

traf nie die von Mailand über Chur nach Augsburg sia-

heodfl SadnordatraSe*). Straßen, KaataUa, WaohttArm»

'UodiWUJn

Mtigantium,

'\d.venticum.

yruricum

0 Ringwall

a Kastelle

1 Tttrae

•iHk« AreuwebniataB Im der X«rdaciw«li.

i:ioi»ooa

die im dortii/i-u riuni-i-hcn Mmifi stumpf Zwei lliiu-

periodiMi i tkcnnen ließen. Die Kfburg, einen prthiatori-

sehen ItiiiL'Wüll, gebnuditaii die Rfimar, uia hier eine

Specnla au erbaueo.

VL Ke Haatelle tob Daael- und Kaiaemugat. Jene«

ist identisch mit der Neugrandnng de» Angu«tuB -—

Augusta Riiuracomm. .^n deren Stelle tritt im 3. Jahr-

hundert im h' iiti^i II Iviisvraugst das Castrum Raura-

cens«', dns wiu bai Stein nach den Untersuchungen
von liurckhardt-IÜuilorniann vorgekragt« Eck- und
Seitenturnie besaß. Von lutenia« sind aua diesem Ka-

•tell zwei Inschriften, die dem Hevouriua Auguetua ge-

«tdmet aind.

TU. Warte in Hud nnd daa KaatelJ Baailia. Aut-h

die^e Warte hatte wi« dnr Höniertunu am I'ferchgralien

Iwi Rheinfeldeu IiUftzü^'l. um dni Mauurwork trocken

7.» iiiill' n. lr> den .lahn ii 1 -'i'! \w\ TjOI wurden zu

Basel, und zwar am Mün'<terplntz, Ft:i<tuug«mauer und
Peatniigagrafaen der Rsinainmt featgalagt

!
stehen im i ul'i a /ii'^iitiiuirmhiuig miteinander. Nur 'o

ist es zu fiUur.'ii, ilaU il is NVahrfTstem (•— Lime.vi mit

dem KL "III Iii- 1 "^tuIllJ^glHben zweimal den Nord-

lindem Halt für Jabrliunderte geboten bat Naeb den
Foraehtingen von Kaller, Heierli, BuMldunlfe^BiederBsnB,
Burkart u. a. wird die mdgendaaiaebe .SiiblMmmiMion''

keine besondere Arbeit mehr su bewUtigea haben, »on-

1. 1 II mir die frflbeMtt Ecgabntaae Mahprttfen wul aiehetB

küuiit u.

Hin driugeudi'S Bedürfnis ist und bleibt e», daß auf

dt^utscher Seite der Rhein als (i r e n z a trom dar

früheren und timteren Rumerzeit endlich gewArdigi

und die Reale der rAmiaoben VerteidigangaitalaMe»

von Baaal bia KSh auf deaa linken Rbeinn^ ayate*
matiaeb und baldigat featgeatallt werden.

Dr. C. Mehlis.

*) Tgl. hierzu Mäher, Dia rumiüchen MiliUtntrnBeii in

der Schwaia und in SödwaatdentMhland. t.Aufl. iWi. 8.1
\m & and KarU I.
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Di« na« mach Am akUvtnYolluuJiimu te Kameruti
f«l)itf«B flno» ich »vf 8. VIS it» M. B«D(lm «!« .Ulobu»*
aoläUlich dpr BesprechuD(( der Simmervchen Vulkansludie
hh^T AfrAn (Manchener getigr. Studien, 1«. Üu) vun Weither
von Kiiit-rl »u»(lr(lckli<li virnfinl. An Ui irini Rtell« w»r
buh^r de: B«wei> für fiiif noch audaucMil' vulkanische
TüliRkfit il< « Hrrir«'« '""J'"'' wnrdnn

, m.d all^^einu'n sraH

il*r Vulkiui v.ilh;.' tI' •rli.-i, Aui'Ji hult v, Kiir!:<d y.iw.

SLiiChi die Ml erBMiiiUis ile«suU>eu utuiit fiir b«weiiiknif(i^ {ur

in AkliTiLKt (wie Simmer theoretiaoll lQlMrt)h tbcbsoweni);

HMtfieh Marj- Kingiile^s AD$;abe< dais d«r KoiiiiiiaiKl»nt vud

Bqm IniB Tcrtrauen in div Rubc dea Bi-r^cit rataa. Ältere
BlVfaborene «rinnerti aicb aucli mich, wie hei eineu
Tor weniKeu Jahrzehoteti erfolgteu Auabruch die
Lava den Uerj; herunter kam und ihre Felder vvrwüatete'.

ihr«' Kry-Hhlunf?«» funden l«i<i«r kf-iien Qlauhen.
Ich erla-ilie mir ulier üii Ii il^ji-inii-ri, dir Aufmerksamkeit der
Geologen und Ueo({rapbeu auf einen iu dar .Köln. 7Ag.'

(2. Sept. 190«) erschienenen Bericht von Assessor K. >lo>cr

(lÜMBerao} ttt l«nkoo, der ei verdient, der ihm droitendeu

«mnenlieii oder vMuahr NiBbUieMhtang «BtriHcn m
waraan. (Di« ihm hdgtgabtBa WanMihifciiwi üt laidar (ans
iUK«a(ibi«ilt.)

l>nnb awtl tat Saptamlwr iMKS nodWrUM ul){atr«taa«
Krdit5äe veranlaSt, be^uu Auesoor Xeyer am 21. April v. J.

mit einigen schwarzen , infulge der aUgeneinen Furcht vor
dmn Borffgipfi-I nur iiiiifiiiiirii >'ii)ii1t''ii»>n 1i"»p!<'iteni ••ii Ru>M
HUN um .S .r'l':.*t;ildi;liii: de« .Nlün^o irui I.' .^::! ..^^-itP' \V :ul:lt*|li^^^

eben iu der Uicl<tuii|; der thiu ai» wli.^>rt! lira come
for nutside", als Ort, wo Feuer httau-n' kf ianieu be-

uichuettn Au>brttcli(t«lle- Ain anderen lag« scliiui sich

Slaleti «io alttr Mioikrfttcr fwAwdan tn habm (S440nX

tÜUkm, vad naoh swal waitutu Stuödan nafacUarta awB fttor

da awgadahatM lATalaM vtit »uffdUad (fiMmt ObatHMb«

dahin. Dienaii h^krta pliStzlich auf, und mii mif Ki miiti^ui]);

de!- eii.L'e'^-:'feneii f'rilii>'rs hiii Mc\vi dun'h (irsNlimd

vs.?it<'r hiijjii.l. Im fidL'eiid'Ti wir-l drr ' 'r-j^NiiHlVH'ri.dil vun
I Tii frci^i. «.i'^ii ..SrJ.iiri ))»ch 'M Minui«» akwr Uiganii witaier

l. iv:> Iii f.. A-.rh.:, und kur» darauf hörte ich vor mir
den Freudenrulf aas zwei Kablea: »Maata, Maasa, fireplaoe

U*a, ha naall, ha «all toa ommIi (JBmx, Harr, hiar lat dar
Krattrr, «r ttinfct, «r Minkt toieblig).!« Atarnkw ataaiiilta iok
durch iii<> Aseba avlirlr4j<, zerteilt» das «vf dar klctoen Am-
huha «teh«ude niadriga Oebiisch, und rinhtlg, da lairaii «iiiar

Stelle, an der es am all^irweniifsten «u erwarten W!»r, da«

Ziel meiner S<>hni«ucht, «iu rcg^lrwhior dainpfftud. i Kiaici-.

Zwar viel Staat war nicht damit mtirlipn dt-:;ii es war
eigentlich ijui td^i»' M:id;itui:iU.'^riVe Wrh »rh «»h, war ein

genau kreisrundes, rtwa lim I>urchmi.«ser baltendcJi, gAhaea-
de«, schwärm« Iiwh mit «enkrf^htM ViadtB md rtaga thar-
hüngendeu »chwefligen Bändern, aaa daitan Boden unaufhör-
lich bald sehwicher, bald stärker werdender blauj^rnuer, nach
Schwefel riechender Painpf ompnmtivg. Ituinerhin wiir dia

'liefe r«cbt beträchtlich, etwa .'>um, wie ich mir nach der

l'hr am Aufschlagen hineingeworfener Steine ausrechnen
konnte, und ji dp nt.HÜ" war dtiF IH^-Hn einer wenn auch
ge r i npe II, Ii ti. - h u n d i II IM" ri d (j II i i k r : i drin uIiimi Vulkans
nunmehr wohl endgültig nllt-n /weiltern zum Trotz nach-
g«wie*«D.*

Wia «niahllieh, bandelt «« «ich um einfache üol(»(ar«n-
tntigkait. Dia Blirka dar BmahantwkAaliiBg aehwMtkt;
Woihnaelitaa IM& toll aie naob Bariabtas dar Slngehoranan
.H.hr bedeut«nd (gewesen sein, za anderen Zeiten wieder
)w;7n<ige sich der Kratrr damit, sieb durch üblen Oeruch in

iTinneruntt r.n '»rinE*« M, Unr^n« aber auf ein Krlfiochen

7,11 M-hlii-!>ii, v..irr .i-rfivihi. I']-? ^aughareu llaudbii.^lier

ind hiernach zu berichtigen. Uer Krater liegt nach Angab«
dar Skina vttt MB»m SaahOh*. Barahard Bttaak.
~

V.H*W Ums mM'— ,id> Uk« Iha itiahca*. batcte der

plMtiwba Aatdntck dailr.

Bflcherscliaii.

8rhuller, (ir. irrnfia fi»icn \ ««f^rica de lai pri«vui
' i\cA l'araguay y Misiones Guarauiei. Cora-

kU\ (lor I>on Felix de Azara. Kn la Asuucion del

i'aragua}' 1 7S0. AI» Band I der Seociun hiitürico-fllosotic«

dar Aaalaa dal Mgaae Haaioaal da MoKtMidaa. Honta-
Tldao 1904.

Es ist erfreulich, daB auch in Uruguay jetzt ein grOSe-

r«< wissRnwbaftllehea lieben be|;innt. Das unter der Leitung
voij .T. if I luiViilBtn »ti>he!>.<le N»t(c'»-.;»t!Mi*' iim gibt hier nl»

•-i's:eu li.iiid ft-MUfr Aii^i'-jt^ eis. lioi lii-i.J'ju'-i tide« Manuskript
aus tl«u UaslitDtien der N.iiiiiD.ilhitilinili,.^ 7ii Mun^i-vldmi hpr
aus. Da« Manuskript isi .iLur kr'im'.--.vr:;< iJn« nli.-r

AzAraa Beiaan handelnde auf dortiger Uitiliothek, snndern e<

faT^MUda Airaa TarMraDtKebt irordaa ist. R. S. flehullar

bat sieh der Mühe unt<'rzoj;en, das iiDd<'ri\ dvsMD Tit«! Oben
aagagaben ist. herannugelx'u. I)aU dieses Manneltript von
Azara stammt, iat, obwohl es nicht von ihm selbst );eachrieben

i»t, zweifellii», dn e« von ihm vcrbresert und unterschrieben
ist. Ober dieie nine« verbreite! sifh <!!»> von Krhuller l'O-

gebane Kinl-dtui.;- s i vi« XX\'11I. sie cniliiiU .m M,^rt

Tolles Verzeichnis aller von Azara selbst oder aus seiuem
NaehlaS aadaran hMraugagAiMu Schriften, im ganzen
17, »oa ^ JSait nm IMl bb 1B73, daruotor diu beiden
dantadiaB Aufgaben von W. A. Lindau in Ldpaig und
C.Waytoad in Merlin, beide l!41>i erschienen; femer eine B*-
Schreibung des Leiten« Felix de Azara«, das am IM. Hai
1746 in Barbuüales in Aragon begann und cl>enda am IT.

Oktober 1821 endete, dennoch aber reich w»r »n Bewefruti'-',

Ereignissen und Schicknalon. llr;u-hto Az:»rH il di •. n
.lahre, 1781 bi« lä4H, in dem Stlromgeliicte den l.a l'lat« zu.

Im übrigen daden ij«h in der Bisleitusg noch BideKe,

Uriefa und Uokanenta aua Walckenaen Aoagabe von Ifioti

(8. XXIX bU XL); «iM Vldmuig roa X. S. SehuUar und
.Zwei Worte* ob demMlban llbar dia Sehwlarigkdtea dar
I)ruokIegung des vorliegenden Werkest; eine hi'chnt wertvolle
Bibliographie der über die Kingnboreneu vorhandenen Lite-

ratur, etmisfnll« von Schüller; endlich eine »ehr umfangreiche
Vorredii V S.diull- r ul«-;- lim in Flage flehende .Mitnuiikri|il,

mit Wiederholungen vfin Karten der La I'latalfinder, z. H.

Paraguay von O. Coeck IK.Hö uns dem liliieu sehen Atlas;

jlislMies vou Wiukler 17^4; Paraguay von mtihrercn Je-

•mitas, Kttmbaig 17(H'; ein Htdok der Origimlkari« Aiaraa;
Ocneialkaita raa I^raguay aoa Axaraa Atlaa vi« ISOO;

Vi lkcrkarte Slldami-nl,;.». ni-sMi .l.-r-i «i/litit:

rung Schüllers über die Ktlmograpliie d<:> i Aiara b«-

reisten Uebietes (LXXVIII biü CXXXIl) mit übernchtstafcl

über di« Sprachen der Guaycuru-Famili« und Verarbeitung
allaa neuen Materials.

Dann beginnt die Beiaebeacbreibaag Azaraa, cnalobat
wieder mit einer Vorrede von diesem (B. 5 bis 10), weiter
mit der Koi«c nach Villnrica (K. U bis 44); es folgen dann
zehn weitere Reisen, kleint-re Si i -lifz i^'i^. ?um Teil auch von
(Tntergebenen Azaras (S. '.'*7 bi-. 4 i 'i. üllgemeine Meohach-
»iiti^i»"; über d;ii T.«n<', seine iiewiiisiserung, Ktimn, T'fliiri/i;n

li i-kr, l'n i wj.li, Miin I nlschlitZB, linu|it«achlli h uli.-r uIut ili-

lndlanerti«vi)lkerung nach StAiumeu, Über die Neger, Mu-
lattaa, Wailaat fibar Aanaaiaa and andlich aiaa Liita dar
für dia Karta v«n Paraguay «1« Omndlaga baitlnuntatt gm>
graphischen Koordinaten- DI« gesamte Darstellung ii«t voq
zum Teil sehr umfangreichen FuUnoten Schüllers durchsetzt
und »emlich reich mit Keproduktioii<>n der dem Manuskript
l)eigegi'bi-ni*n Pläne von iiiitteu und Dorfern versehen; auch
di« IndigotvAant« und der Faraguay-Teebanoi stod «bgebiidet.

W. Biavara.

Prof. Dr. K. LöHler, Ditnemarka Watvr aad Tolfc. Biaa
geographische Monographie. TTII xu tV> 8. Mit S* lUn-
atnitioäen and Karten. Kopenhagen, liehmann n. Btage,

1905. S,M M.
Die Schrift kommt einem Beilurfni» entgegen; denn in

deutlichen Werken begegnet man oft um Jahrzehnte ver-

«helen Ansichten und AngabTi hWr dänische Verhältnisa«-

>Iii um si. rer Freude i-l > -i />i tÄgriitten, dal) der Ver-

fasser die urspninglich fiir die ,Hil>liothek der Lllnderkunde*
v>-»'liriekH-iie Moniigraphla bii Snr Drucklegung; fm twithrend

revidiert und ergänzt und nuamefar salbstündig publiziert hat.

Dia drei flaaptbastaadtaila Uoemarka (das eigaiaUialM IMua-
taark, dia FlrOar. Inland) «lad der Olledarong daa Werfcai
angruttde gelegt. Tn jedem Hauptabschnitte wenlen erst die

Naturverhältnism , aMann die BevölkerungsverhÄltnisse ge-

«bilden; daran «•hlit-c^ «ich für da« eigentliche Diinemurk
«ine t<ipiijrrii|dMrc Im (Mm i-i[ !it. Fiir lJinfAn<; und Dantlellungs-

art war der urspruiiejichi» Zweck der Schrift maSgebeud;
I ah.-r selbst innerhalb de» geoteckten Kähmens w:iro es mög

lieh gewesen, di« t<i|K>graphisclie Cbersicbt wirkungsvoller xu
geatalt«D. Dar Bata .Dia dkaiacbeD KtMaaatMta dad faat

dnrabweg Kdatcnatlldteand ratdiudtan ihia'Entitebuitg blaflg

Digitizedlay Google



16a

«•ilinr Hurg oilrr r-:ii«ln Kloitte!" Iiull*' tvrAy. dt^r in ihns oli-

walti^iulpii I'^irsdiixii- liieieru Alisi-hniit nls Motto dienen
miisieii- Gtgeiiwiirt:^' tr.ipt iler Ab?i-lini'* ;>n *i«len Stollen

zu lehr dn« Uvprä^ •in«« UeiMtührcm, den wir iu d«r Hand
dw B«lm4ia okMdiM vomnMtno dteta. Im .UtararitabMi

Wcfw^MT* lllll tiBflHar einen wertrollen Waehweu für w^tw^
(Cehend* BMUlk MtW die geographiichen Verhältnia«* Däne-
marki: der AviHlMler wird jiMloch den Hinw<>i« auf vorbnn-
d«n« Uberaetzangen (8. MUller, Nordische Altertumikunde)
oder leichter zugAngliche Aufgaben vermimen. Möchten die

in dem Buche enthalteoen Angaben uitgeinnlSe Dar«t>'lluDg«n

in der deuteellia UUnttnr vetmlMMBi
Kiel. A. Lorenien.

A. W. VaMf Die Denlm&leir der ?orrftiiiiteb*B He-
(»IlMlt im Elent. UZXTI und B« Mtao. IU»
TextMIden, S Karten mA St ValUn. 8ti«ftlHirf , fitraB-

burger Druckerei und Verlagranntalt, \Wti.

Der Sohn dm bekennten Münchener Prjthintnrikera Pi-of.

Dr. TiiHiH Xnue [ef(t h'n-tm'M fin Cächtiges EratliugBwerk dem
Krci.^» ilur FacbmÄnner vui . Zugleich bildet die Arbeit die

gekruut« Freiasehrift der „UeBellschaft für ErballUDg der
goiebichtlicben Detikninler im KImO* und wurde mit Onter-
itütsoug der fiesierung de« Keicbilaudea gedruckt

Ufa Kialaitang bildet den Teira^ einer pviliietori-

edien 9trmin«iecie, we gegenatier der ümieherfaeit dee ti«h

hier breit inncheoden DilettftDtI«mui ««br am Platze in. Ob
nie durchdringt, ist eine andere Frage. Bei den Uefäfien

hält rieh der Yerfaner an die klaMi'itifij TtTmini (cchnici,

auch an alpine Auidriicke (Weidling imw ).

Den Hauptteil der Arbeil Lildi-i ih.' n.iph •i'-n Krenvn
und auf Grund der literariachen Quellin. i.n\>io oi^'ei er Stu-

dien (Sammlung Haeul lU Hagenau) verfaßte Ueachreibung
d«r QnUiSgtV-SelirapolMk La«« diw Hflgtl und Ihr Inhalt
wardra genav lieaebrfelNa «ad die <)iHllaB fcinMh iNtan-
delt. Folgerungen über die Zeit der einzelMn TmniiU wwr^
den in dieaer Abteilung des Werkes nicht gefeogeu* Beaenden
aimfühi-licli.. f!<'li!l<'!<;!r«Tiff «>r>i?«li. :!cr Krei« Hagenau, wo
Hui't'f-niii'iiiter Nes«»-1 viui l^Vu \>\s li'nv im , Heiligeu Forat"

KirRliiliiije (_irftbiinj;>:>u unternahm, iJei"n Kun<ie im städti- i

^hoi; Mu^ourit /.u H.i^ynnu jetzt Rufg(;KT<-llr <(in<). Ali* i\>:r

Daratellung erkennt man den Beichtuni dn« Elaaü an Denk-
oUaiB diawr Art» dia Ma nr BronBqiaiiada UrnnC and hia

MT la TtaaMk bnrali galien.

Die Abbildangen im Text lind etwa« apärlich ver-

treten. Auf tt TkCito «teilt die Kitnstlerhnnd aeine« Vater«
die wiehti|at«B farmn der OrabseflUte ana lau nad Metallt

d'_-i' ScliUiMc^,! iti^'e buh (ia^j^üt und Jlr 'ii/e. «owip der lM_-rnhmteri

l'unnt-a ArruwuNi«' uun Uafjut und >lr<'iizv dar. l>*jr Keferent
veri:i:ili )>li-r dir /•r'.i« licii IliillUrti'. - Fibeln , »owie die be-
kannten tiiinelplatten ana der Hammlung Meuel. /.wei

Karten atallen dia Uakropolein im Uafanaiur Font nad im
Hartwald nSrdilcli der Behweirer GraoM klar nnd dentlleb
dar.

Wir begrüDen das inhaltiij.cht:' ^Vtfrk, daa eiiifn .^Dt'i hic

denen Fottaohritt dar behandeltes Materie in stuft y.vA Tech-
nik für dia Pialiitlaala in aUgamaliuik nh >i' t> bnngt.

r)r_ ( . MehHa.

ttudolf Bielefeld, Die Geeat Ostf riealands. Uvolugiacha
und gevgrapliieohe Studien zur oetfriMiadMa Iiandeekande
nnd sur Entwiokelangigeeehioht« dw Emmtreimmtem&
lT38«{te». a Tafcia. »onelnmgen nr daatMilMn Lnadea-
nnd Volkeknnde. M. XTI, Heft «.) St«tl|aH, J. Bugtl-
hörn, 1908.

Den irröBten Teil dieaaa Heftea (S. B bia 67) nimmt die
(leologie des natfrieeiachen Dilnriuma ein, die Hydrographie
beanaprucht die Seiten 18 bia 104, die Phyniographie der »st-

fri<'«iacheii Geiwt winl 8. lob bia 1S2 abgehandelt. Bei der
Klimatologie kommen Winde, Temperatur, Nieder- lilag und
BoDDeaacbein in Betracht, bei dar fäanzengcogrspliie onter-
cbetdatmaa daa (Miiait dar aatairUdMi WlHaa «der Heedaa.
die kvItMwta und dl« tewaldato Oeait oad dae OeMet dar
Heide und de« KiefernacheideWäldes. In betreff dar Tierwelt
muO Verfasaer zugeateben, daO unaere Kenntnis der Fauna
der (istfri"»i<ic1i<»ii Gcf«t H'-cJi suUen rdniiUii^b dnrfti!» iat; ein
i]:irf');jLT llritni^ iili.'r dio Kiiffl" dM*»v*t" (•»ijt'nd iHl :illee, Wae
wir in seoüiogischer HiusiidU t" ^i'-zen. Aiithrü|i- fe- ^'i^pbisch

klebt der Frieae an dvt di_>r Ni-i^dersach'.i- bevölkert

die Oeest Tür die Hydrographie wird festgestellt, daO die

croBa Aa die mit gariacaram OafUla tMgwuMa Boa wmag
In Ilnw Siebtnag ni UiltfL. Bride gwawi vw ibran Ytx-
einigUDgapnnkten zwischen Leschede und Hanekenfähr ur-

aprUnglicb weatwürta und mündeten in der Nähe de» Dorfe«
Brundlecht im Kreise Bentheim in die Vw-Iit, v.m der die
obere Kms demnach einen groOen rechten NVlMutluli bildete.

Die im SpälvitagtBSial an der OatOanke der hoben Geeat
ii' genden Heea aiad aliammt jaiaadUdlia Baakaa iallaobar
Auari^umuug.

T«B daa 9ni KwtH imada^Utm VwMmhngm dar
Oberema mid Haan mit der Tadil, urvadii «ad tJmne, dir
glazialen Stromtllir dar Vaiat) darfla nanMBtlieb die letxta

iuter«*«l«ren.

Balle m.a. £. Botb.

Kleine Nachrichten.
AMimeli avr Ofttt QnellBBaneatM ircatatt«!.

— Amalien and Mlanaao. Rntger Bemaadcr bat in

einer größeren Arbeit (Kgl. Svenaka vetenak. handl., Bd. 41,
19(M) darauf hingewiesen, daß bei der rflanzenverbreituiif
die Ameisen eine weit griiOere Rolle spielen, ala man aoxu-
nehmen geneigt iat. Ala älteste (juvlle, dnC diese Tiere
tarnen «amtm-in »iiid fnrf tchlcrpnn , h-it die Bibel zu gelten

(Spröeln^ SnliJiui Iii« VI. f, Imk VS ,sH4'nscha{illch wurden
die Beobachtuiigeii abi>tr elvi vun iuiciesse, als ntan entdeckte,
dad gewisse Barnen besonilere Eigenschaften oder Organe be-

litMn, durch die sie die Aufmerksamkeit dor Ameisen er-

ragaa, «ad danan eia alio flu* Taitoaituag verdanken. Ver-

flamr wUl die Pflaaian, deraa Saaran oder Terbreituuga-

aiakeilaa wegen beaonderer EigantQuiliehkeiten der Organisation

V<On Ameiaea aufgeaucbt und transportiert werden, Myrmcko-
ebor«n_ nennen, Mrdst iriftif n dii -i J!;»!!..'!! t-in eigenliimlichea

fettes til in licst.il'. .iijj-rii-i 1,1-ldldi. :ii:r, in- or Elaiaome be-

nennt. Von vtitKbiadeiieu ii^iteii sollte eine Art Mimikry
bei diesen 8am<-n vorliegen, sie sollten Insekten nacbahiij' u,

doch liegt bisher kein bestimiut«« i^uguis dafür vor, datt

Himikry an und für Mab aina Ameiewart dam wlöekaa
icQnnte, eine Verbreitangarfnbrit an tmnaportiaren. Dabei
sind die Ziffern für dl« Iranspurticrtnn Barnen recht t>eträcht-

lich. Verfasser berechnete für jeden Ameisenslaat im »iid-

liehen S,li«e(!an ..'i4'<i' Stück, (jibt aber »ellint zu, dall diene

Zufd i:. •iiiiriei.'.iii Iii idi« nur als eine Minimumzahl zu be-

iracliit'U f^t- W^'iiii sH'h rujrb <li*» T^««''^jirlitnni.'p'n p'<?wi<?=pr'

maßen erst i:; ejm-r .Sil Aüfiu.jH^indn.iu <-iii';do-.. y-'v

mochte doch bernauder '1 ranaporle Uber lom ui^il vveti«,- m
NgMciene. Ob nna akar M oder 70m erreicht werden,
jadaaMOfl Meht ÜHt, daA oadi dem Eangaia der oUigün ZiSei
die •rtwcitiuig dar MQllwvAaaiia und für «ia eine ttadant
widitiga aatp mnd. KundaMt cntrechctt «ich diaea üatar-

sucbuDgen niu- auf enropUaaba VerliUtBiw*. Dabei Migta
sich ökolcigiHth, dalt mit Ausnahme voa RaeDiarinus und
einigen Kupborbia-Art«) unter den MjnrmakachoreD kein«
Holr.gowüchs« sich befinden; wir haben ee — auch Waaser-
und Salzpflanzen srheiden aus — mit Wald- und Rudernl-
bewobnern zu tun, denen sich eine kMne Gruppe Kela«n-

pdanzen anschließt. Aber jetU-nfalls hativn wir bei unst-ren

Myrmokoch«ren nur mit einem Teil» derjuwiigen zu tun,

die an verschiedenen Kudeu unserer Erdkugel ausgebildet

worden sind. Unser« Mynnekocboron gehören hauptsichlich
zu den Behatteopflansan und Stenern so einen lyptis so den
VertareitnngsTorriehUuigtn bei. Interessant ist auch folgen*

der Hinweis. Die Waidtjpen, die jetat die Hauptgrnppe der
Myrmekocboren he^en, leben, wenigstens von der älteren
TiTtiSrzett . in den nnsretiRiin-T) OetJteten munror Krde fort;

in (hrt'n l'lierldi.dliHi in . dfui ll^'m.-*! tdn . Iiud'-n l.^kaunt'

lieb auch Aiiir.iKt;)). Witliiscliettilich babeu ni&o aimei damals
bereits dieoelbe Uolle gespielt, die heute unseren Kormiken
zufällt. Ob nicht die Xroiwa mit ihrsu Bcharen Ameisen
ia diamr Hiaaieiit aMb lattwai«Ble AafkUmngaa Maigan
werdent Bemasder erinnert dabei an die Beokaebtaiiff Ten
Otto Kuntze, dnS Kamen vnn t'nrica Papaya von Ameisen
transportiert werden; hii-r tritt der erste Baum in anserer
ökologischen Oenieinscliiif « if Im Vi r-lf ii h mit .'.ndr-rea

verbreiliingabioliigiochen I mbu Imt-n wir ft in der Myime.
kochorie wnhl mit einer »elir jungen K ,.'er;"chf»ft zu tun.

— Xwergwuvbs iu de» Alpen. Neuording« schreibt

man so viel ttk«r die im laaara AMkaa iakaadan V^gmiien.
daß es augebmclit Mdiaint, aot riekan Swana klasnwetaen,
die üehmoiek (Vitahowe AteMv f. patiioleigfidM Awataenia.
Bd. in, 1907} au« daia Baatanoar IM, «iaan Habaatal dm
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Klsise Naehriolitoi«

Iimt»1w, taMhMtbt Mm tSkh dort nur SM BaimiluMr in

•cete Orttehafun ia iMOn bto iMOm Hain. Di« Zwfrgv
•temmen iSmtlieh voi) zw»! Oesdiwixtern ab, vor Afm Jnlir«

1873 iit viD dsrartiger Kwertrwuclis dort nicht beobnchtvt
wortlim Nei«»rHinir« «chisneTi «ich (Ii» Talbewohorr, eine Eh«
tiiit eitirin (ili'-ilr iHf*^<^r F'iiirnlii:! •.•iri7ugeh9n AUS Kuixhl,
ihre Ndl'lik .niTijfii^t^lisf' nio^^H liurh '/.ii /w«rgi*ii degeii*^?'i'*r<*n,

U»fär, <1 iC iiKin 0* mit c-ciitein /w^rgwach» lu tan hiit, z.iuirt

der vollknnimen «benmäSige Körpcrbnu, das Kehlen aUer
KDaah<BV«rbitgnog«n ond -AuftreihuDgen. d«r Mungel nn
JateUifamdafekten; hSelMtcM •rsobsineti «in»>tne in ihrem
Wswn etwas zu kindliiolk Und SB w«oif( KlbstündiK. Die
Schuld an dem Vorkonumi dw SSwerRwuchB«« durfte deu
vielen Verwand(ene1i«n xnzuineiiaen neiu, die »eil unrrdenk-
Ucber Zeit in dem abj^elegenen Tal« ge!)<^lilo«)en »ind. Kr-
ifhKrirpnt! fSMt i)<-r I'm«t'»nr! freiü^h iti« t!ewic!it, daO im
lii'iiaclili.irliMi I iifi-:- l-Int'H'liii |>riit<_'«iai.;]»~.'hi'r (üiiiib'' hiTTScht,

wodarffh Rhen zwinchen den B«wohnern <l«r benacbbarten
niar ao (Bt wi« »ifwhlnw alad.

— Bkdldff-FMiiehrttb An 18« lulMr liaging dar
Akiid«arik«r Dr. mihdiB KiMlloff Mia«a 70. QaliurtitaK'

d«n Faitlage wurde von den Akademikern Herren S»l«mniin
snd Oldenbnrx und den Araintenteu des Kthnographiacheu
Museum« der Akademie der \Vi!i«en«<!liaff<>n 71t St. Pett-r»-

bürg, den Damen Fniu Petti, Frl. Kom.iti mH nml 'li;n Harren
Ii. KterDb*rf, B. Ad!<>r nnd I.iif'.-"A i^- . lifiu .1uImI,ii> eine

Feütaebrift iitMüTeu-ht Diu Arbei'. z.jrfullt in z«-fi Teile, von
daaen der erste, vom Akademiker Halemann vt-rialit, die bo-

dantaaduan Arbaitan daa Jabilua mai UngaMaohem und
eUinoKrapbiachein Gebiete anMUilL Bla impoMinta Zabi von
100 Ttt<>ln, die tneistens dickbändigv Werke umfassen, ist

weitaus nicht voUstäadiK. Aus diesem Verzeichnis, das chni-

Bologiscli geiirdnet iot, kann der Leiter erkennen, wie die

Arbeitskraft und daa Arbeiufeld Dr. RadloRs sich entwickelte.

Ali jitnf;er Tl^ikti r nnrli Kihirtcn jrelangt, gewann der l'Vr

»eher i)u« l.ii'lni't diT r:n'-.iilcjf;)- liob, d^ni er auch ini:i

ganzen L«bt;ii lieu hliah. Uns huch nAuA Sibirien*, du«
.Wörterbuch der Tärk»prachen", die Arbeiten der Orchon-
axpedition bleiban wichtige Marksteine in der Literatur über

Anuk— Dar iwaitaTaU iat dam ethoograpbiscb-aDthropo-
logiaeban HiuaaiB dar Akadania, dem dar Akademiker Rad-
loff »U DireklJir vnrsteht, gewidmet. Dieser Teil enthält
•^iiji' aii-.fr.hrlicti< tiesshichte der Verwaltung der letzten zwölf
.l.ihre, <lii' Kr Kiiiilnlt ri!ri>k(>ir svnr. In dlefsr kurzen Fn\t
»i-in-'r tuiigfn, lir'iinihe jL'iJ;,;thi'!,;eij Vixi^teti/ i-t d:t^ Mii«,*uin

eititm der reictaateu Institute dieser Art geworden. Die Ab-
teiluDgen der Ain», der TscbukUicben, der Jenissei-Ostjaken

und Samojeden kiinneu aU die reicbsteu Scbatzkiuumeni für

da* Stsdinn diaiar VWkar dlaoan. Dia mtlmipologiao)» Ab-
tallBBf mit nalao wartvoltaa BzenaplaTaB ««b mewchllcbaii
und tierischen Mißgeburten, die reiche RezvntwhndeUanimlung
(etwa 130O Stück), ebenw die arcbSologinche mit vielen

l-'onden äo? dem rui»i«c!ien Neolithikum wie aus i Kii]if r

und Kr mzc^-'it \\',"i'.viliinein i rgänzeo die Sam;iiluii!;i 11 :u.:<

dem Oetüate der VOlk«rkuD<ie Da« rWoigti Wscbiwn de» Mu
•eum« macbt die Frage ein« ' -Lruen K iiiun-« tit-ennend, dorh
wer den geicbiebtliobeu Teil der h'estKobritt gelaseii hat,

maS davaa ttbanaitgt Mia« dad aia ÜBthttriMt wia Dr. Bad*
laS «alnam IiuUtiita Xlttal und Baooi Khaffan wird: maa
braucht sieb nur daaaiB tu arinaam . dall Dr. Radioff die

Verwaltung des Uaiawaa nitt aiaem jährlichen Budget von
^^00 Btil ei übernommen und es auf etwa l'JOOO Rubel ge-

bracht :ri'. — ludera man dem greisen Forxcher ein lanüeü

Ottd gaauDdei Lebea wttsaobeu mag, naA ancb «eiaein Uu-
tum OcdaibaB vad atataa Blfihaa gawBaaiilit waidaa. r.

— über den Selbstmord Ijei Naturvölkern bosititen wir

veriobi«dea« wertvoUa Abbaodluugen vuu Dr. B. Losch. Neue
Battrim amn Salbatmwil bat da» Nagara tedaa wir in

dam trerka tob A. 6. LaOBsrd, Tbe Lowar Wigar aad ita

Tribes, S. 25S ff. (London 180«). Di« VornlelluDg, daß bös-

artige Geister in den Monsclien fahren, ist iiucli um iintervii

Niger allgemein; es gehen daher Kranis tm;' <»»!b«t (iesunde

zugrunde nur in dem Wahne, (t ili < i-i l>!iiri':'n sii 1» sitzt,

alle Hoffnung hftrl auf, und d< r Mmm stirbt. Auch der
fSelbetmord erfolgt unter «ol<:hes. V ii^r, liunL-'-ti. Kr l»» im
Bmlidiatrikte etwa« (jewöbuUches , und eme Methode besteht

dMia» 6mi dar flatbatmihdar daa Atam ae laage anhält, bis

ar atiirM. Aocb wird dar Tod dorelt Yanreigerunj; von
Ilahranj;aaufnahme herbeigeführt. Der Verf»»<er führt auch
ritten Fall an, wo Heimweh die l'r&ache den BHlhetmordes
war. Itei dam leicht err<-gbaren Ijostamme kommt Helbstmord
sehr bäuAg und aus den nichtig^t'-n Ursachen vor. Kin
Hann, dam aaia Waib TorwtUfe nta«bta, trank swei l'laaoben

BabnajM md arlilnct» afeh an ainam Banme. Auab aln Fall

wird erzflhlt, wie ein Nager aatna OaUebt«, dia ihm nkht ha
sein Dorf folgen wollte, dieaa ood neli Mfbat eraebnA. Ein
anderer Fall zeigt, daB auch verletztes Ehrgefühl zu Selbst-

monl treibt. F.in junger Kflk in Old Calabar beging Selbst-

ni. rd, »eil er d.> 9 Diebstahls in einer Faktorei unücbuldig
aii^'i'i. iHr|> war. Abweichend von den übrigen Stimmen in
Low«r Nigeria verabaobaueo die Ibu den SalbatoMcd vad var-
achtaa des MbalnMar.

— Die persischen Häfen iäuscbir und Heilder
Abbas. Unter der Fähruog vun A. Ii. Gleadowe-Naw-
eonan war im Wtoiar IdM^ ttaa von dar iadlniiaia Bmja»
mag ansgentndta Hlialan anin fltndlom dar wlrtaaluiftllahm,
der Verkehrs- und nandelsverbältoiise des südöstlichen Teitaa
von l'erxien tätig, über ihre Tätigkeit, ihre Erfahrungen
i.ii'l Vi ! ?i-btrii;e i-it Siii vnrl^t't» •Iahr<i i:i Kulk i'!,>i i-iij uftuifller

li'Tii-lit er^i iiir-ij-n i . Mejitii t nii rhe Briti^tli Iikühti ( Hmuier-
cial Mif-^ ii tn Siiui!i Hatrfi ri l'fjrii.i iluiine l$lü4 — 1805"),

dem i ini^-rs iiV'i-r <!i<' i imiIui: H uiptli ifcn n in FaniBCliaa Gnlf,
Ruscbir und Bender Abbas, entnoininoii sei.

Baaaliir baliamdit amnait dIa BisMir dlwr 8ca naeh
dem lidlielMa Panian, nnd daa iat daatialb wnndartaar, weil
as alle erdenklichen Mängel l>esitzt, die ein Hafen nur auf-
weisen kann, und nichts bi»her getan worden ist, sie abza-
stellen. Vom Innern durch einen Uebirgswall abgeschnitten,
ist en von Bchiras mehr getrennt als mit ihm verbunden
durch die denklxtr «chlechte!«te Straß«. Di« einzig« Owstlich-
keit, die dieser Hau(>thafeu Persiens dmi H^e-. » rk. lir durbioi«'..

ist die einer offenen Reede, die von der Stadt durch 6 km
breite Untiafan fa*chie<len ist, und einer AuOenreede 10 km
vom Riranda, wo aU« Bebiffe ankern niUwan. Und di^ar
Ankerplatz ist plOtalicben Bchoeestünnen auagcactat, dia daa
Kntl.idungiKBsehjitt geflUirUch und oft unmSslieh macbeo
und die Hcliiffe manchmal zwitigen, die offene S'-e zu suchen,
um nicht an die Küste geworfen zu werden. Ks wftre abar
mcb dem Bericht iiiclit whwierii» und übermäSig teuer,

durch die Bafr^'r riui); i mi';.< Knna;« durv'h die Barre einen
guten Hafen zu *el>atf«u. iieui« «md ;cw«i (Tmladungcn zu
riskieren: eine zwischen dem RcbiS und dem i^iUkui und «iua
zweite zwischen Buachir und ßcbief. In ticbief liegau die

OUar am fitnaada dam UaWIditii d«i Wattata aimmattt oft-

mala voehenlang und warten auf dia aanvaifnaa und nn-
zureichenden Bootsleute, die ihnen dann noch unendlioliail

(Schaden zufügen und sie nicht selten brandschatzen oder
ober Bnr) weifen. Xw.h dl« belgische KollVerwaltung ia
Ibi-i iur Uli ib<in Hi-n )it z.if' iu'e durch ihre HAndhlAmg dM
üejiciiüfte alles, uui den Handel zu erschweren.

Bender Abbax dagejcen ist der beste und am bequemsten
gelegene Hafen des Golfe», mit Auauabuie von Ahwas. £•
lit dia iMtiIrlicka aiMUalia Bia* aad Aandsdan« für daa
Haadel aieht aar Mdna^iniaaB, aoadam Mali (Kr das
ganzen gewaldgaa Landttricli zwischen Harat nnd Jaaäd,

Meschod und Bampnr. Ble Reede ist aienlleli gnt und
ki'uiiitc rtur-fi Bap^erung und Krricbtanir einer Mole nnd
.'itu B hfK]y zu . iuMii wirklich schoU'-ii lb»f' :i ^'einiwhr \verden,

«II iiie iscbiil'e m «lief Sicherheit mm- (b r diirrli di.' Südost-
M ir,de liewirkten Brandung aukem, Inden und l. i^i-lien kbiii»ten.

infolge der mangelhaften Provinztnlverwaltung ist gegen-
wArtw dfe Uaaiebarliatt auf daa in» Inuere futuraadaa Sliadaa
ao arfiablidi, dad dia MtltHiahait Vorzüge von Bandar Abbas
niehi stur Geltnai kaioinan.

— K. Kästner schildert den Einfluß offener Ge-
wüsser auf den Grundwasserstand (Mitt. d. k. k. geogr.
Oesellsch. in Wien, Jahrg. 49, B;« i-tzt nahm man
an, daO der Grundwasserapit ^e. tir>(er nli l' r I Iua- oder
Beewasüerspiegel iat. Liegen diea«i drei im tfieiciien Niveau,
so lÄOt sich der /usammenhaog zwischen ihnen leicht naeb-
weiseu. Uegt der Spiegel de» Qruudwaseer* höher als der
Fla*- odar ieaapimali m wiid aia Tail daa Qraadwaaaaia aa-

tag» ttataa Und in daa nfraaa Waaaar aieh «lialaB, and da
anderer Teil wirtl als Quelle im Klasse oder S«« aufsteigen.

Das offene Wasxer bildet aber für eine tiefer liegende Partie
des Onindwn*«!*:» dia llivsi^, und ru't dem Pteigeii und Fallen
der le'^-eren si. ii.'t mli:: füllt zun.iichvt jnie tiefer liegende

Parti«, die dann auch da« hoher ^«iugene Grundwasser ent-

sprerheiid bebt oder senkt. In allen Fällen können der Zu-
samweabang, dia Uräfie und die Ausdebnungsi|>häce zwischan
Flufl* ddar Mawaiiar ataaaaaita und Otoadimiair aadannaMi
auf dia alnfltebata Vaiia durah antapreebeada Vaaaang dar
S|iieg«lh5heu festgestellt werden. Bei der Regulieruntf dar
Strome wird das FluSbett in der Kegel eingeengt. iMaaa
Einschnürung bedingt ein schnelleres Abllii'Ben des Wassers,

eine intensivere Schotlorabfuhr und infolgedessen eine Tiefer-

legung de« FlnAbatua. Dadorah wird die abaointa HAbe d«a
FlngammeinJagala Meinar, dk Baab dca Orandwamarrtramca
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wird ernirdrigt, Miiiiit «iiikt «nUprsohMd uioli d«r Bpim«!
d«! UruiulwM»er«irom<». Uei UoctiWMwr witd taraat, aadi
«am aoeh aiabt di» Utur aborflutai «midan, dM StMWMMr
OB VBtoi in di« Ktlkr MtMUffnpr««, vob«l df« vcnoliiede-

ncn Kranklivitserrei^cr ku« der Ti«f<> mit hinAufgenpolt wer-

d«Q, und von wo »ic. dann »s»'ter waiKl»™ uiid ihre Verderb-

liclieu Wirkui]f;i ti SiiCitü A:;i l i'i iliu StiiuuDg utSrker

als weitei- Iii', s.' •.[.lolcn -iv-'h i\r::n uni-h •li<- Kpidemien fast

durehweg zu Bvgiuii nn den I'feru der Strbuie ab and tretm
TM doart mm Uuran vaHilqpiiMaUM m.

_ _ Dntenaebnni des
sog. Tiil>iirl^W»i«erwecet''T«rBlfentliehM KspUla d'Ad-
h^innr und Scbiffafähnricli Anduin in d>;n ,ncii!«igiietii«n(>

coloriiaux* dei ,I{ull. du Ciim. d« rAfriiine fraincni»«' fiW-

]>ezcuil>er IttOfl. Man kwir.t Hi'l.'i.tiiiu'. ä\f in fni n

i

scIieD kolonialen Krei'tu il- i J"i i_'i?, . b ui.'l min-^nit j 'uvr

Weg die Verbin'lmu' iles i'i!,iil»«sti^'iii.ii-;u'< im' il' i:. MiM're

verkür?.! und w; lnl
,

lieijfli-gt wlrii, iimi fni.'iurt -u-h der

lixiwdiUvil IiCrifiinu vou ltfÜ3;'U4. die .|<.-iie t'rat;e klaren sollte,

4to •ktr luebr «>in gaiigrap]ii!<clier EntdeekenMellf gewesen
iet ale eise >y«t4-tnBtiaohe bvdrogrnptiiKbe Unlemiehung.
Beitmlb bcttufi ragte mit finer «olcbün der Militilrkoinmandaut

die genennten beiden, dureh ibre Kurscbungen über den
Tsadsee vorteitbaft bekannt g>'Wi>rdt>n8n OftiT-ii rc iihrend

der Scbwellzi"it der in Betracht kommenden Oi »:i^^i"! I. »gon«

und Tuburi. r>ie Ini'ruktion nnifaUte: Unt-iMichuv.;; di'r

Verbindniif; .'«i^^he'L I. igone nnd Tuburi, dir L<iiruiit ItmS

mit «einem U'.>ute befnbreu baben wollt«; t'uteriiuchung d««
TabtttiaBiapf««; FetteteUung eiw F«nktie m Mao Kebbi
untcrbitlb d«r falle . d«r für dea Umladen der Oftter am
gteignetaten wäre. Uiete Aufgabe wurde Tun Anfang August
Iw Kitte Oktober IW* mit aller wiin<H:h>'n»werlen OrUudlicb-
hctt gelänt. Da« Krgrbnin war kurz folgendes. Wie scbon
Hau|itniauu Dominik )i«ol>acbtet batle, trennt eine Boden-
Bcbwoll» don Lo^oue von Tuburinytiieni- L'm die»i' mit «iOcin

tje' L" lioi.'h Ii l'abrZüUgeii zu iU)«T*indon, wi*r.« voriiuszuiietzen,

dall der Lugone um 1 m biiber stvigt. aU iui Auguat I9(M.

Ha* kflüsle aber nur ein Auanabmamll lein, XuA die beiden
OtSaiete meinen, deS de« vielUiebt nie der Teil tat. Aber
ftBcb dM Betaltot d«a Stadiun» des Tuburi iit niebt eebr
trSatlleb. Aue der toabeobteten sebwacban Wemerbtwegang
DBcb Weoten gebt bervor. Huü die Tuburisenk« zum t^ytti^m

de» Mb» Kcbbi, d.h. dos henii>', gtbört. Kiir Böt* mit tlOcm
TiefgJing ist die Benutzbarkeit bescbrünkt imd nicht auf dem
ganzen Tuburi möglicb. Infol^edei?' n m UIh;.-»-:; du- l^ i !• n

Ufliziero vur, die Lasten mit l>aDipf<*m nur bis Trco« am
Mao Kebbi, oberhalb I^er« und untvriialb d«!r t'Me, zu
««baffen und sie von da auf dem LaiMlwege durcb Tragtiere

oder Träger snm Lagnae au betöfdem, eiul dem wieder der
BcbUMraiMport beginnt. Allerdlngi M «ueb blerbei tu be-

denken, daU iUt Mao Kebbi in gewühnlieben «laliren nur
zwei Monate, August und S>>ptenibifr, offen stebt. üb unter
diesen t'?tn15n(1»«rt 'f'-r B''iiU' vi>'_' l'.'h rran;'n'=<'Ti y'.f) niitji.

bleibt y.'-rU A]i/n\\:ir\"U- Krw.ihiil vr-:, ilnb liit* i;!' l^'- ^'ti^;*•

•ladt Binder, die fiil- die ,St f 1 1 1. 1 r s m I ragern lithivuluiig

bat, nacb den Bestimmungen dct i '"tkitinernn-Urenzexpedition

in der Tut, wie schon Luetler und Lenfanl bebauptet hatten,

ettdiiob dei 10. Gredee iriSnU. Br., d. b. «ul ftsaaDsii«bein

Gebiet liegt In flbrigen enebelnt Leiifaats Olaabwflrdlgkeii
leider wieder in einem trülun Liebt«-. Bereit« llnnptiiinim

Btielier batle featgesti-llt. dnli er entgegen seineu \Ti(;'il..Mi

die Strecke zwischen dein Nordende de« 1'nburi und dem
Logone nicht in ununterbrochener Boiitfabrt zurüek|,:elegt

hat, (Kindern dsO er dort Boot und l^strn grottlenteil>< bat
tragen I:><«iti i.nnfnii, der jjegen« n' .' nirdrr in .Vfi ki
ist, wird nicht umhin küuoeii, sieb naeb seiner Ftückkehr
iber dieee Angelegenheit an itwlleiiu

— Bei dem Verglr-ich der glazialen Krscheinun;;en
im Odenwald' mit den typisriieii tila/.ialorHCbeiuungen

kommt \V i 1 b. Beck' i I'rngr. d. (iymu. DlTenlim b a. M.
It^Ort) zu dem R««ull i', l iii si h ein wesentlicher Untt-rscbied
zwischen denen i« ^. Ii «urzwald und Vi^geson mit denen des
Oden«.ilil8H . ilIm Iii nach I'euek Grundiiiorftnvn mit tjli-i-

cberscfalitten nur ausschlieUlich und allein von (ileLsrhern

gebildet werden and einem ületscher angehören müssen,
keuD bei ibrem notori«cben Febieu ein» Vergletxeherung im
Odenwald niebt atattseftanden beben. Uadureh wird da«
Bild der Eiaceit der oberrheinlaeben Uabirge aber mebr und
mehr zu einem i-inheiilieh hiirmoniwhen. \Va» die im Oden
Wald zutage tretenden fiei)iM« anlangt, »v nii^gou viele als

pseudoglaziala im Sinne von Fenck und Btencbeubiom CU
erklftreu aeiu. Das eine iit jedenfalle lieber, die Oebiide

riad l8 der »itteldilnelaian SSeik urit- 1 di^m SmllaS der
Kauptabacit, die aneb in Bnropa «Dgiouh grdtere Nieder»
aebläge und, beeonden in Water, niedrig«re Temperetaren
ereengte. entetanden, eieUaiebt tmnnncbten die mOcbtigen
Scbiieemasaen , die infofgedeiaeii die Hoben bedeckten lind

wohl zum Teil nicht absiunhmelzen imstande WIND, ftbn-

licbe Wirkungen »uszuiilwtn wie die filet«e}i?r

— I'flauzenformatioaeu von Trau« »aal und Kbo-
dosia. Wenn auch Rbodeeia durch die Knergie von Cecil

Bbudes ziemlich aufgeaebloaseu ist, so nnterblieb doch bisher

die botanieebe und tflaDeenfengBMihienbe Bcfoneluiqg dee
Landea so gut wie gteiliob. A. Bngler lerala wat «ttf

einer Iteise nach Südafrika an den Vietxirlafüllen de« Ban-
lie«i einen großen Teil dieses Qebietes iiAiooiilii-b kennen und
1*1 iffi'.et ji-t/r i);iti'il>'i iiiit s&h.eni (iur>-li friih<Ti' Reisen in

S nhifriku ^:-ii-h;>rftfii UlirK !Siuu:i'^'vlii-r. 'L li^'l. [in-ui;. .\liii

denn« d. Wi»euKeh., ii"i'"'. Nr, M l.ii >:••, ^-n tu« '."-hi. iJn;

Krforurbung von KngSiM ii- un-i Di iit.H.-b Ostufiika »!• '

niirdlieben Bbodeaia hat immer mehr die Zusammengehörig'

Bonguela Und einem grosan TMl «« Daitaeb-BlMwcatafrika
eri^eben; Khnlicb ist die PUx» VW Vatal mit der von Mo-
sambik und des Sau^ibarküatengebietea verwandt, liier und
da herrschen gewisse Artengruppen vor, andererseits gehen
«inzeliio Arten dun'b mehrere üniTin ri .den hindurch. An-
klUnge an Natal sind irersnj;. li.iiini und Buschstepje sind

mit dem Trockene dii: Formation i i i , lU wr. h

•elnd mit Graaaleppen in Tninsvaal und Il«lbstriiavli«u-j4>eii

im MaaeheaalMid. Bai der Hribetrawabaleppe ist auf-

fallend, dad viele der Halbetrlttelier an Oattangen gehören,
deren Arten wir sonst mehr oder weniger kritftigeu bautt'
oder strauchartigen Wuchs aonehtnen »ebeu. Int Maachona-
hoclilaiid und im Matabelehovhlaiid wie auch im mittleren

Transvaal haben wir ein auagesprochenes Winterxerophyt«;n-
klima, das Steppen- und Tro<;kpn«S!i1i"r bi?iUns:<. I>ie Rntnn
vegeiaii<m wird in lieferen I.n^'i !i ri i ln-r. mm u v' iil t-i

auch dort mit wenigen Ausunliuieu tieu Mempel der iangereu-
winterlichen Trockenheit. Die stärkere Erwärmung in den
Frülilingsmoiusten geniigt iemer, um die io den Bbizoinen
nad BwMMla, das mebr oder wmiger Aber dia Erde treten-

den OraadaiBehen der Halbetibaeber eder die in den Stämmen
enthaltenen Wassermengeu in Bewegung zu setzen und den
schon vorher angelegten Bliitcnknospcn zuzufiibren. Im ein-

zelnen führt dann Eugler »eine RcnViiiobtaij^en aus über die

Vegetalionszonen am KuOe der 51h; il.sboi ^-' . um Westrande
des siidafrikanischen Uebirgslandes zwiKhen Mafeking und
Bulawayo, über die Vegvtattonsformeu dos Matabelelandes
und im äsilicbeu Saiubesi». Deu BchluU machen die Vege-

tatlonsfonnen dee ttaacbaoalaBdce nod die dee Abbülae dei
Uebirgae Ua zur KBatenebaoe,

— l'ntersuchungen über Abstammung und Hai-
nirit (IrT N c et h ! fe st"HfH Tau" I..ol.i' ivn (Ädtschr. f.

N,i-.M " lisijtiM-li III T'i, l'J'iTi Uli l'i'HtKx'i uro americanum
(Ii.) K. rsctiitiii. gehört ru di ri s> irhti|;>'ij iJarenlieii. Nicht nur
der gesamte afrikanisr)«' Kuiiiinriit wird von ihm eingenom
mea, soudern auch in Arabien, Afghanistan, Yorderindicu,

wie io den Oebieten dee Kbatiagebi^tei 1b Hinlecindien oad
in Weetindlea tat die Kutwr diaeer OaMdapaaiiae verbnltet.
Trotzdem wissen wir über dap tfigpinHIf «er Art, über die

wildwach>^ende Stammpflanze Und dementtpfWliend über ihre

Heimat bisher ui< hts liuiinii'-re« In tiezusr auf di-? elenien-

• ar»t*n Kragen »rnl "^r lin-r <u niitii : ichv •
. ;th t;ani

«!l>f< mein .\fril> i Heiinul aug<«eben wird. Der bekannte
M u Ici (iHiitiidepflanzen hat zwar die Negerhirs* in

itirer oesanittieit vorzüglich charakterisiert, war jedocb oiebt

in der Utge, genauere Angalien ftber die Knltnrlenuau n
machen. Terfaeter nnterzog znnlobat daa genrnte Ocnae
einer monographiaelien Bearbeitung, da nur 10 da Bia-
blick in die Formenkreiie der als SUinro|iflaiiie Aar Neger*
hiri>« in Betracht kiniimenden Arten zu erzielen war. AU
sichere« Ergebnis der trefflichen rutarsnchungen ergibt sich

dann, d»U die Negerhir»e niclir . wir f!ie übrigen t'erealien,

ja wie alle librigen bekannten Kiilliir|if'.;iii/en, monopbyletiich
ist, d. h. auf ein« wilde SuiuiujCiUni zuriickgeführt werden
kann, sondern daO sie aus der Blutmiscbung — so der Ver-

tui»ex\ — einer gaiuen Auzahl wohl charakterisierter und
im ttopiaBbeK Afrika einhetmiaabar wilder Formen entstanden
iit. Weitere FefeebuaMa in dleier Hiniicht dürtten wobl

I

nxrb F!rweiterungen dl^ef Anaiebten, ja vielleicht geringe

I

Modillkationeii derselben ergeben, aber an der Kicbtjgkeft

i der lA'vkeaeken Behaaptaag dürfte niebt SU rütteln »eiu. —
' Dia Arbeit encblHi aveb alt BaUeeeba MrtorartMit.

MvstwisMIlBliar H. ainger, I », ütuiMiafle Ml — n«Mk: Frladsi Tieweg m. gehe, gliea«t>w»lB.
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Ich wende mich jetzt zu einer kurzen Schilderung

der Wahimabekleidung. Die Männer trugen ursprüng-

lich Felle in der bei den Wapororo bcischriebencn Art,

jedoch tieht mau sie bei den Wnhima nur noch selten.

An ihre Stelle sind .Stoffe gt-treteu, die teil» auf der

rechten Schulter zusamuinngeknotet ko getragen werden,

daO b(>ide .'Vrme, teib no, daß nur ein Arm frei bleibt.

Bevorzugt wird der blaue StofI (kariki) oder auch weißer
(merikani) , die

aber mit Ocker

und Butter ein-

gerieben werden,

eo daß TOD der

ursprADglicben

Farbe nichts

mehr zu erken-

nen ist Wohl-
habende nehmen
auch gern die

teueren bunt-

durchwirkten

Tücher (kitambi.

Tgl. Abb.ie.Wa-
tnssi), die i' bis

3 Rup. kosten im
GegenHotz zu den

anderen Stoffen

zu 1 Rup. Unter

dieBem Überwurf
wird «in kleinere«

Tuch um die Len-

den geBchQrzl.

Die in Abb. 16

bei den 3 bis 4 Tage aOdlicher wohnendou WatuKsi (Wa-
hiroa) sichtbare reiche StofFt>ekleidung ist darauf z.nrOck-

zufdhreu, daß kurze Zeit Torher dort eine llHndlerknruwnne

aus ßukoba Vieh gegen diese Stoffe eingetauscht hatte. Die

Tracht der Weiber bestuht aus oiuoui Cuterkleid inGe«talt

eines weich gegerbten und mit Butter und Ocker ein-

geriebenen Itinderfelles und einem großen Tuche (früher

auch Fellüberwurf), das die Woiber so über dt<u Kopf

schlagen, daß (Tgl. in Abb. I fi die beiden Weiber links) nur

•in kleiner Teil des Gesiebt» frei bleibt und mau beim

besten Willen nicht feststellen kann, ob man ein junges,

hübsches Weib oder ein Altercü S^jmextvr vor sich hat.

UlolM» XCI. .Nr. II.

chluß).

Die Felle sind Übrigens sehr sorgfiiltig weich gegerbt,

werden mit der behaarten Soltu nach innen getragen
und zeigen besonders bei den Tornehmen Wahimafrauen
als Schmuck eine s«-br sorgfältig ausgeführte schach-

brettförmig angeordnete Näharbeit, die darin besteht,

daß etwa 7 cm lange rhombenfnrmige FelUtücke heraus-

g«Kchuitt4.<n und an ihre Stelltv andersfarbige Fellstücke

eingenäht werden. .\ut meine Fragen, wer das Fell her-

gerichtet habe,

antworteten mir
die Wahima-
frauen, sie hätten

es selbst getan.

Das ist aber nur

zum Teil richtig;

denn alle grobe

Arbeit ' wird

durch die Wapo-
roro bewerkstel-

ligt , und die

Wahimafrauen
fikhreti nur zum
Schluß die Näh-
arbeit au». Ge-

nau »o verhält

es sich auch mit

den hölzernen

Milchfrefäßvn,

die mit Ockererde

gefärbt und hüb-

schen, am Halse

und am Bauche
eingebrannten

Mustern die einzig« Zierde der Hütt« bilden. Auch
hier behaupteten die Wahimafrauen, daß sie das ganze

Gefäß hergestellt hiitten. Ks wird aber von beson-

deren Handwerken! unter den Wapororo (Wanjumbo)

in lani^er mübNamer Arbeit mit drei verschiedenen In-

strumenten aus einem massiven Ilolzbluck heraus-

geschnitten und ausgehöhlt ; Ton den Wahimafrauen
hingegen wird nur die Färbung und Musterung aus-

geführt.

Die Erfahrung macht man dort draußen bald, daß
brauchbare Resultate bei Nachfiirschungen nur zu er-

/.ii-U'U sind, wenn man immer und immer wieder in ganz

2»

Abb. I». Wahlmaklnder.
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WeiB; Land ond Leute von Mporora.

Tergchiedenon Dörfein den Leuten dieselben Fragen vor-

legt , und zwar mSglicbiit nur den Dorfältesten. Denn
Antworten bekommt man auf »eine Fragen schnell; ob

«ie ali«r richtig sind, kann man erst durch wiederhult«)«

Kontrollieren featstellen. Am gewiBsenbafteaten und
»orgf&lligsten in dieoeui Punkte iat wohl Hauptmann
Merker bei der Krforschung der Masiiai Terfahren.

Krheblich ernünftiger gekleidet gehen die Wabima-
mitdchon, die «ich ein /iegenfell oder zum Teil auch

Bchon StolTstücke auf der rechten Schulter zuaammen-
knoten oder um die Hüften binden, b«ide Arme und die

Kniat frei laasend.

Die Wahiniakinder endlich, die zum gr6üt«n Teil

recht hübecb sind und lebhaft an die Somal und (ialla

erinnern, tragen bia zum 5, oder 6. Jahre keine Klei-

dung (Abb. 19), alsdann ein kleines Fell oder auch einen

Zeugatreifen nach Art der jungen Mftdohen («. .\bb. 13).

kugel- und xjlinderförmige, auaPfianzonfaaern zuaammen-
gerollte Ballen von 2 bis 5 cm LSnge, die an gleichfiillf)

ans Pflanzenfasern gedrehten Schnüren um den Hals

getragen werden. Als Amulette werden, wie bei den
Wapororo (Wanjambo), jedoch in nur geringer Anzahl,

an Schnüren aufgereihte kleine Holz- und Knorhenstitcke,

zuweilen auch kleine Schaf- und Ziogonhöruer um den
Hals getragen.

Der Schmuck der Weiber besteht wie bei denMünnem
aus wenigen Perlenketten um Hals und Handgelenke,

aus dUnnen geflochtenen Kupferriiigen , zuweilen auch
dickeren eisernen Armringen und aus zahlreichen (150
bis 250) dünnen geflochtenen eig<*rnen Ringen um die

KnOchel, die bis fast zum Wodensnantz heraufreichen;

bei vornehmen Wahiroafrauen auch in Kupferringen.

Amulette werden in derselben .\rt wie bei den MAnncrn,
nur in größerer Anzahl, um den Mals getragen. Am

Abb. ^1. Watas»!. Haartrachten nnd Narben.

Als Schmuck traget die Mftnner Stirnbinden: um 1

Hala, Arme, Handgelenke und Knöchel Hinge aus dünnem I

Kupferdraht, in die hiuillg noch einzelne Perlen ein-
|

geflochten sind ; seltener auch Perlenketten (weiCe Perlen i

bevorzugt). Ganz vereinzelt aab ich an dünner Schnur I

um den Hals getragen 2 bis 3 cm groDe kugel- und I

zylinderförmige, mit kleinen roten un<l weißen Perlen in

hübschen Mustern von den Wahimaweibern bestickte

(iegenstäude (wieder ein .Anklang an die Massai), vgl.

Abb. 12, beim Onkel des Suitana Kiasilerobo. Fin g:inz

eigenartiger und selti-uer .Schmuck ist die in .\bb. 20
an dem mittleren Mtuaai auf der lirust aiolitbaru Tasche;

sie dient zur Aufbewahrung von Tabak und Pfeife, ist

aus Gras sehr sorgfältig geflochten, hingt au einem
Kellatück um den Hala und ist zu beiden Saiten mit je

vier aus Fi.sohotterfeilen gedrehten .Schwänzen verziert.

Nach Aussage des Besitzers ist die Tauche von noch
einige Tageniftrache weiter südlich lebenden Watusai
eingetauscht (wahrscheinlich vom Kiwuseegebietl.

Hin anderer h&ufiger Wntussischmuck, wie ich ihn

in Mpororo nur ganz vereinzelt gefunden habe, sind
j

wenigsten Schmuck tragen die jungen Müdchen, als

wüßten sie, daß aie es nicht nötig haben. Nur ver-

einzelte Perlenketten um den Hals, daneben die Amu-
lette. Arm«, Hand- und Fußgelenke sind frei.

Die Kinder schmücken sich mit Perlenketten um
Hals und auch um Handgelenk, zuweilen auch mit eisemen
und kupfernen Ringen um Hand- und Fußgelenke. Die

Amulette werden auch hier in der üblichen Weise ge-

lragen, nur sieht man merkwürdigerweise gerade bei

kleinen Kindern besonders zahlreiche und große Uolz-

amuletto. (Vgl. das gfihnende Kind in Abb. 15.)

Recht verschieden sind die Haartrachten der Wa-
hima. Hei den Mftiinern sehen wir kurz rasiertes Haar
(.Abb. 10 und 12), zum Teil nur, und zwar spiralförmig

ausrasiertea Haar, wie in der .Abbildung der Wapororo (7)

sichtbar ist, ferner halblanges, leichtgewelltes Haar
(Abb. 16) und endlich bei den Watussi hochstohcndea

struppiges Hnar (Abb. 21, liuks), das aber ganz weich

bleibt im (iegenaatz zu dem krausen, harten Negorhaar.

Qunau dieselben Abweichungen finden sich in der Haar-
tracht der P'rauen. Wir sehen ganz abrasiertes oder
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ente von Mpororn. 167

spirslfdrmig ausruiert«» oder halblangeR wirres Haar;
ferner, allerdingi seltener, in lange düuue Str&bue ge-

floobUine Haare. Kn echeint also wie bei uns diea

ganz dem Geachmack der Wahimadanien anh<«imgeBtellt

zu werden. Nur eins int all^emuiiio Sitte, daü nämlich

daa junge Mädchen am Tage der Hochzeit «ich dan Haar
abrasieren oder spiralförmig iiunragieren lAOt. Ganz
eijurenartig und inlero»iant ist die Haartracht der jungen
M&dchen ; fast alle, mit ganz wenigen .Ausnahmen, fleoht«u

Hieb mit Hilfe von Butter dus Haar in lange dick« Strähnen,

die ihnen häutig über .\ugen und Ohren fallen. In diese

Flechten sind zum Schmuck Knurimuschelu und Perkm
eingeflochten, wa« den jungen Pnmen gar nicht übel

Btebt- Sehr häufig \»t noch Tou Ohr zu Ohr eine hand-
breite Stolle uusrasiurt oder kurz geschoren.

Als ich nach einem Zeiträume von 4 Monaten wieder

an dem Dorfe des Sultans Kiüsilerobo vorbeikam, hatten

sich die auf Kild 14 sichtlmren jungen Mädchen an

dern das gleichraiOig breite lllatt sich erst im letzten

Augenblick stumpfwinkelig zuspitzt. Ferner führen NVa-

bima und Watus.si etwa 1,60 m lange liogen und ge*

fiederte Pfeile nach Art derWapororo(\Vnnjamb«), deren

eiserne Spitzen mit Widerhaken versehen sind. Ferner

haben die Wahima geflochtene, 40 bis 50 cm lange und
3ö cm breit« Schilde , die in der Mitte einen hölzernen

Kuckel zeigen. Bei vornehmen Wabima ist dieser mit

!icbmalen langen Lederstreifen, an denen häufig noch

l'erlen oder kleine Amulette befestigt sind, gescbmürkt.

Kineu ganz wesentlich anderen Schild fQhren die

Watuüsi (vgl. .'Vbb. 16). Es ist ein hölzerner, etwa 1 m
langer und 35 cm breiter Schild, der in der Mitte einen

spitzkcgoligeu bülzurneu Buckel trägt und mit rotweilk>r

Malerei recht geschmackvoll verziert ist. Der ganze

Schild i^t gleiehniäUig nach innen gewölbt. Ich glaube,

dal] sowohl Wahima wie Watussi die Schild-, ik)gen- und
Pfeilbewaffuung erst von den Ureinwohnern ilbernommen

V !

Abb. Ti. Watassl. Haartrachten nnd Narben.

Stelle ihrer Kaurlmuscheln die von mir zurückgelassenen i

Sodorpatronen eiugelluehtvn , was nach ihrer Ansicht

noch hübscher aussah.

Die Haartracht der Kinder ist aus Abb. 19 ersichtlich.

Eine weitere auffallende und churakteristische Eigen-

art der Wahima (Watussi) ist die nur bei MAonern an-

gewandte Tätowierung. Ich habe sie schon bei den Wa-
pororo (.\bb. 8) als Nachahmung der Wahimasitten er-

wähnt. Da ich diese eigeuartigo Ornameuttfttvwieruug

bei keinem anderen Volksatamm beobachtet habe, so ist

vielleicht die Folgerung richtig, daß sie mit zu den

Kennzeichen hamitischer Abstammung gehört. Die , bia

1 cm hoben Tätowierungen sind nicht mit dem Messer,

sondern mit Feuer ausgeführt (Abb. 21 und 22).

Die Bewaffnung besteht aus einer Lanze, deren

Schaft infolge des HulzmaugeU recht dürftig ist und
erst bei den Watu.q.si besHer wird. Das i<ehr sorgfältig

ausgearbeitete, etwa 25 cm lauge, schmale, in eine

schlanke Spitze auslaufeudo Blatt ist scharf geschlilTen

und zeigt 2 ßlutriunen. Eine .Abweichung in der Form
dea Blattes sehen wir bei den Watussi (.\bb. IG), wo die

Blätter nicht in eine schlanke Spitze aualaufen, aon-

habeu. Bei einem Wettschießen, daß ich nach einer

lerreu Petroleumtonue in meinem Lager veranstaltete,

zeigten sowohl Watuseimänner als auch Jünglinge eine

sUiuneoerregende Kraft und (iewandtheit in der Hand-
habung der Bogen, während die Waankole und Waganda,
die, wie wir in einem späteren .\rtikel sehen werden,

ebuufallH mit Bogen bewaffnet sind, diese gar nicht mehr
handhaben konnten. Ks ist das ein Beweis dafür, djiß

die Watussi durch zahlreiche Kleinkriege in ständiger

WatTenübung bleiben, während diu früher sehr kriegari-

•oben Waankole und Waganda durch die Stationen

schon seit einer Reihe von Jahren im Zaume gehalten

werden. Bei diesem WettxchieOen übrigens baten mich

diu Watussi , doch auch einmal mit ihrem Bugen zu

schießen; natürlich habe ich mich hier fürchterlich bla-

miert, ich wetzte aber diese Scharte dadurch wieder aus,

daß ich zu meiner Mauserpistole griff und sie jetzt zu

einem Wettschießen aufforderte.

Die Heirat erfolgt in der dort allgemein üblichen

Weise, nämlich nach längeren Verhandlungen zwischen

den Vätern oder zwischen dem Heiratslustigen, falls er

«cbon selbständig ist, und dem Vater des Mädcheni
22»
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durch Kauf. Die ilochzeitsi^abe beträgt 3 bia 10 Rinder,

war aber vor der Rindersterbe erbeblich höher. Dei

keinem Volkastamni ist mir da» rauche Dahinwelken der

NVeiber, sobald sie verheiratet sind, so aufffefallen wie

bei den Wuhiran. So fand ich die Nichtu des .SultauB

Ki:4iiilerolK] )H]i meinetu ersten Mintreffen als junges

liltlhvndf!! Mfidchen vor, das sich iu wenigen Tagen ver-

heirnten sollte. Nach vier Monaten erkannte ich sie

nicht wie<ler. Das lange Haar war abrasiert, die schönen

lirüste waren schlalT, und sie war fett geworden. Das

liegt in erster Linie

an der eigontQui-

liehen Lebensweise.

Wthrend sich die

jungen Midchen itn

Freien tumuieln.

I>leiben die Jungen

Frauen ständig in

den Hatt«D und
arbeiten so gut wie

nichts , genieUen

aber ganz erhebliche

Mengen Milch. Die

Folge ist , dal] ein

groUer Toil der Wu-
biniafrauen bald die

schöne schlanke Fi-

gur verliert und dick

und plump wird.

Kine weitere Folge

dieser Lebensweise

ist ein KrschlalTen

der nie mehr ge-

übten Iteinniuskcln.

Bei noch ganz jun-

gen (Vauen habe

ich einen müden,

schleppenden Gang
und Atembeschwer-

den , selbst wenn en

sich nur um einen

Marsch von weni-

gen Kilometern, wie

beim Wohnungs-
wechsel, handelte,

gesehen. Mit Auf-

nahme der vorneh-

men herrschenden

Withima besitzt im

Durchi-chnilt der

Mbima zwei Frauen,

dervu jode etwa 3 biit

4 Kinder zur Welt

bringt, von denen
etwa der dritte Teil

in frühester Kindheit dahinstirbt. Ww Krankheit habe
ich nicht feststellen ki'mnen, sie soll mit starkem Husten
Verbunden sein. Die Wahima werden uichl alt. .Vuch

hier ist die Ursnehu eine lirustkrankheit, die hAufig

noch verbunden ist mit einer ganz auCerordentlich hart-

näckigen Verstopfung, die ich mit meinen Mitteln nicht

habe beseitigen können.

Ich wende mich nunmehr zu den beiden interessan-

testen F.rscheiuungen der Bewohnerschaft von Mpororo.
Fs sind dies die Königinnen Niawingi und Mumusa.
Sie sind keine eigentlichen Königinnen in unserem
Sinne, sondern Hohopriei^terinnen des (ieistp.'< Niawingi,
der das Volk durch seine Hohepriesterinucn regieren

läOt,

Abb. M. Watussi (Wahlnia).

Als Fmin PAScha und Stuhlmann im .fahre 1^>92

durch Mpororo marschierton , wünschte Niawingi mit

dem Pascha zu verhandeln , ließ ihm aber gleichzeitig

sagen, daß sie sich nicht zeigen dürfe, sondern hinter

einem Vorhang mit ihm sprechen würde, worauf Kmin
l'aacha erwiderte, unter diesen rmstAnden würde er

nicht zu ihr kommen, du er nicht gewohnt sei, mit einer

Wand oder einem Vorhang zu verhandeln.

Da wir unser astronomisches Kontrollbeobachtunga-

lagcr nur eine halbe Stunde vom Dorfe der Niawingi

entfernt aufgeschla-

gen hatten, so be-

schlostcn Herr
Hauptmann Schlo-

baeh und ich, ihr

an einem Sonntage

unseren Besuch zu

machen, um so mehr
als sie den Wunsch
geiußert hatte, mit
Herrn Hauptmann
Schlobach über ver-

schiedene Fragen zu

verhandeln.

Als wir uns dem
Dorfe näherten, ka-

men uns ihre Mi-
nister und Würden-
träger entgegen,

um uns bis zur

Hütte der Niawingi

zu führen. Bevor
wir unter Führung
des ersten Ministers

die Hütte betreten

durften, mußten wir

unsere sämtlichen

Leute, mit Aus-
nahme eines Dol-

metschers, aus dem
Dorfe entfernen,

erst dann föbrte

uns der Minister

hinein.

Die eine Hälfte

dieser Hütte ist

durch einen Vor-

hang abgeteilt, hin-

ter dem nach Aus-
sage des Ministers

Niawingi sitzen solL

Wir bekommen sie

jedoch nicht zu se-

hen, sondern hören

sie nur in hohen
Fisteltönen reden; das soll, wie uns der Minister erklärt,

die Stimme deatieistes sein. Sie spricht jetzt in natürlichem

Tone zu ihrem Miui!<ter und verdolmetscht ihm das, was
der (»eist soeben gesagt habe; der Minister wiederum
verkündet es uns mit Hilfe eines Dolmetschers. Es sind

die üblichen Hitton und Wünsche, die einem jeder Sultan

im Innern vorträgt: Niawingi beklagt sich darüber, daß
ein Teil ihrer Untertanen ihr den Gehorsam verweigert

habe und Leute aus den Rukigabergen bei ihr eingefallen

seien, ihr verschiedene Leute erschlagen und ihr Rind-

vieh gestohlen hätten. Sie bittet uns um unsere Unter-

stützung gegen diese; in erster Linie aollten wir die

Rukigaleute bekriegen und ihr das Rindvieh zurück-

erobern.
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Es wird ihr geantwortet, daO wir hierzu alxolnt

koino Zeit uud kein Recht btttten, sie mQa^e sich «chon

ao die zuständii^e Militüratation Rukoba wenden. Sie

war über dieae Antwort lehr traurig; und versuchte nnn
nochinala, den Geist in Fisteltöneu iiuf uns einreden zu

lai^Hen. Als auch der zweite Vercuch mißlang, bat sie

uns um Geschenke, die wir in Gestalt von bunten Tüchern,

Decken und Perlen überreichen lieOen. (Herauf )i;eruhte

sie zum Dank uns ihre Hand, die Bchnia]. woblgeforint

und von bellbrauner Farbe war, durch den Vorhang hin-

durch zu reichen. Wir
baten sie nun, doch ans

Taf^eslicht zu koniuien

und uns, wie es bei uns

in Kuropa Sitte sei,

„Guten Tag" zu sagen.

Nach einigen Vorhund-

Inngen willigte sie auch

ein , fragte aber erst

noch einmal, ob kein

anderer in der Nfthe sei,

der sie sehen könne.

Nun erst trat sio hinter

dem Vorbanghorvorund
begrüßte uns. Schön war

sie nun gerade nicht, sie

kann es aber früher ein-

mal gewesen sein. Sie

spielt auch heute durch-

au.s nicht mehr die Rolle,

die sie einst gespielt

haben soll, sie ist bei

weitem nicht mehr, wie

die Wabima sie nennen,

die Beherrscherin von

Mpororo. Nominell ge-

horchen ihr die Wahima
und zahlen ihr sogar,

wie z. B. der ganz »elbst-

stAndige, im ongliacben

Gebiet lebende Sultan

Sugaraua, Tribut; im

(rrunde tun sie Jinloch,

was sie wallen. Ich

habe dun Eindruck ge-

wonnen, daß der grüßt«

TeU der Wahima an den

Geist nicht glaubt, sie

halten aber an diesem

Kultus fest mit Rück-
sicht auf die umwohnen-
dtiu , ihnen Untertanen

sehr abergläubiscbou

Negerntämme, die Weru
(Wapororo oder Wan-
janil>o).

Wihrend Hauptmann Schiubuch noch mit Niawiugi

verhandelt, sehe ich mich in der großen, ziemlich dunkeln

und nicht gerade sehr sauberen Hütte um und entdecke

hierl>ei in einer £cke zwei junge Mädchen im Alter von

10 bis 12 Jahren, die, wie die Königin uns selbst -mgt,

ihr») Töchter sind; für eine Hohopriestoriu eine immerhin
etwas seltsame Tatsache ! Ich Außere nun den Wunsch,
sie XU photograpbiereu, und bitte sie, zu diesem Zwecke
auH der Hütte herauszutreten, .\nrang» will sie hiervon

gar nichts wissen, als ich ihr jedoch noch einige Tücher
und Perlenketten gebe, erklärt sie sich einverstanden

unter der Redingung, daß das Dorf so weit abgesperrt

wird, daß niemand sie sehen kann. Außerdem muß der

OlobM KCL Kr. II.

Abb. 24.

Minister eine große geflochtene Strohmatte als spanische

Wand 80 vor die Hütte stellen, daß sie vom Eiugang
des Dorfes her nicht gesehen werden kann. Somit ge-

lang es mir endlich, einige photographische Aufnahmen
zu machen, von denen hier eine wiedergegeben ist

(.\bb. 23). Im Anschluß hieran bat sie uns nochmals,

in die Hütte zu kommen; sie selbst ging voraus und
führte uns durch einen schmalen, niedrigen, ganz dunkeln

Gang in eine daliin(«r gelegene, zweite kleinere Hütte,

in der uns völlige Nacht umfing. Hier versuchte sie

nun von neuem den
!>ri:/n rxB Geist reden zu lassen

und uns zu bewegen,

ihr zu helfen. Wir
ließen ihr wiederum

unser lebhaftes Be-

dauern darüber aus-

sprechen, daß wir das

nicht künnleu und
dürften, worauf sie uns

sagen ließ , Niawiugi

sei ein sehr mächtiger

(ieist, und wir würden
ihn nach unserer Rück-
kehr nach Kuropa sicher

dort treffen. Bis jetzt

ist mir dies ulierding!)

nicht gelungen!

Herr Hauptmann
Schiubach forderte sie

dann auf, uns in den

nächsten Tagen ihren

(iegenbesuch zu ma-
chen , was tatsächlich

auch mit den nötigen

Vor.sichtsmaßregelu,

wie Absperron und Vor-

balten eines großen ge-

flochtenen Schirmes, er-

folgte. Bei dieser Ge-
legenheit wurde ihr von
Hauptmann Schiubach

diT Phonograph vor-

geführt und ihr erklärt.,

in diesem s&ße unsere

europäische Niawingi,

die bedeutend mächti-

ger Sei als ihre Nia-

wingi, worauf sie bat,

wir möchten diese Nia-

wingi aufhören lassen

zu sprechen. Sie fürch-

tete Wühl , erkannt zu

sein. Nach Kmpfang
von einigen Geschenken
verließ sie unser Lager;

selbstverständlich hatte sie bei diesem Besuch wieder

versucht, uns zur Bekämpfung ihrer Nachbarn zu ver-

anlassen.

Wie wenig Macht diese Niawingi über ihr Volk be-

sitzt, erhellt daraus, daß sie nicht einmal in der Lage
war, unsere Karawane während unseres vierwöchigen

.Aufenthaltes dort zu verpflegen, und wir auf Nachschub

aus dem Gebiete des Sultans Kissilevombo angewiesen

waren. Nach etwa 14tägig«m .\ufontbalt ließ xio uns

dann durch ihren Minister sagen, wir hatten nun doch

gerade lange genug in ihrer Nähe gesesseu ; helfen

wollten wir ihr ja nicht, also sollten wir nur wieder ab-

marschieren.

n

Die Köilgfn Mumbm ia ihrem Trafliorb«

mit ihrem ersten Minister.
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Vier Monate später traf ich zum (ireuz|)(t*ilerbau

wieder in dem (iebiete der Niawinpi ein und fand hier

yerschiedene Veränderungen Tor. Ihr l>urf war nieder-

gebrannt und an einer ungefähr 2' ^ km weiter ent-

fernten Stelle wieder aufgebaut. l>er er^t« Minister,

der mir entgegenkam und mich begrüßte, hatte ge-

wechselt. Auf meine Frage, wo denn sein Vorgänger

geblieben sei, antwortete er mir: „Ju, der ist tot".

„Woran ist er denn gentorben fragte ich weiter, „e»

war diich ein junger kraftiger Mann.* Anfangs wollte

er mit der Sprache nicht recht hi>raii», dwnn erzühlti- er

mir aber folgende Kpisode; I>er ernte und z\veitt> Minister

hatt«n im Dorfe der Niuwiugi Streit bekommen , wer

mehr zu Hagen habe. Der Wortwechsel wurde immer
heftiger, schlieUlich liefen beide in ihre Hatten, kamen
Bofort, mit Speeren bewaffnet, wieder berauü und rannten

sich gegenseitig die Speere in den Leib. Karz darauf

waren beide tot. JedenfallK ein einfaches und empfehlens-

wertes Duellver-

fahren!

Ich begrüßte

hierauf die Nia-

wingi, die die

flblichen Bitten

auch jetzt wie-

der an mich rich-

tete. Sie beklagte

sich, daO die

Macht der Ru-

kigamänner im-

mer gpifler

würde und »ich

bereits ein Teil

ihrer l'ntertanen

Ton ihr losge-

sagt habe und

in die Rukiga-

berge ausgewan-

dert sei. Helfen

könnt« ich ihr

natürlich eben-

sowenig wie das

erste Mal. Auf

Tieles Hilten

meinerseits and
gegen zahlreiche

Geschenke er-

hielt ich Ton ihr ein recht seltenes Stäck, nämlich ihr

eisernes Zepter, das sie !>oinerzeit auch Emin Pascha

entgegengeschickt hatte, als Zeichen ihrer Würde.
Kurz beyor ich der Niawingi diesen zweiten Besuch

machte, kam ich durch das Gebiet der K'iuigln M ii

-

musa. (Ich hatte diesen Umweg ninchen mÜK!<pn, da

ein Triangnlations<-<iignal, das ich uotweiulig gebrauchte,

„umgefallen'', wahmcheiulich aber Tun Na-ib6rnern um-
geworfen war.) Dicht neben ihrem Dorfe .«chlug ich gegen

3 Uhr nachmittags mein Lager auf und wurde von

ihren Würdenträgern begrüßt. Auf meinen Wunsch,
ihre Königin »eben zu wollen, führte mich der erste

Minister in ihre Hütte, die größer und sorgfältiger ge-

baut war al-i die der NiawinL'i und in der Kinricbtung

de» Inneren erheblich mehr Ausstattung zeigte als dort:

an den Wänden hingen in sauber gpHochtenen Netzen

hübsch gi-formte und zum Teil mit Muatern versehene

Hulzgefäße, bestimmt zur.\ufbewahrung von Milch. Auch
war Mnmnsa eutschirden Ti-rnünftiger als Niawingi. So
verzichtete sie darauf, emt den Gei.st zu uns in l'istel-

tönen reden zu lagt-eu, und streckte mir gleich hinter

dem Vorhang ihre Hund zur Begrüßung entgegen, Iwi

welcher Gelegenheit auch ihr wohlgeformter hellbrauner

Arm sichtbar wurde. .\uf meine Bitte schlug sie sogar

ohne langes Zögern den Vorhang zurück und wurde nun,

allerdings im Halbdunkel sitzen bleibend, sichtbar. Ihr

.Vußeres ist l>edeutend angenehmer als das Niawingi«:

wunderhübsche braune Augen in einem edel geschnittenen

Mhimageaicht, dazu, wie ich später sehen konnte, eine

recht schön gewachsene groß« Figur. Ich überreirbte

ihr die mitgebrachten (iescbenke und bat sie, meine Ka-
rawane für den heutigen Tag zu verpflegen , worauf sie

auch sofort ihrem Minister Anweisungen gab. das Er-

forderliche herbeizuschaffen. Wie Niawingi bat ich

gleichfalls Muinusa, sieh von mir photographieren zu
lassen. So vernünftig »ie sonst war, das wollte sie aber

durchaus nicht tun, in erster Linie wohl aus Furcht

davor, daß einer ihres Volkes sie bei dieser Gelegenheit

sehen könne. Krst als ich ihr weitere (iescbenke gab
und ihr auch versprach, das ganze Dorf absperren zu

lassen , so daß
sie von niemand
gesehen werde,

willigte sie ein.

Sie hüllte sich

vollständig in

ein großes Tuch
und klatschte

dreimal in die

Hände, worauf
zwölf wohlge-

baute Wahima-
jünglinge herbei-

eilten und sie in

eine bereit ste-

hende Trag-
bahre, die, wie

unsere .\bb. 24

zeigt, große Ähn-
lichkeit mit einer

Badewanne hat,

setzten. Durch
mehrere an den
.Seiten befind-

liche < )i<en wurde
je eine lange

Stange gestt-ckt

und so die Köni-

gin Mumusa aus

der Hütte getragen. Hierauf verschwanden sofort die

zwölf Wahinia wieder, nur ihr erster Minister blieb l>ei

ihr. Ich ließ ihr nun durch diesen sagen, sie möchte
aus der Tragbahre herauasteigen, damit ich sie in ganzer

P'igur photographieren könne, vor allem mi>chte sie al>er

ihr Kopftuch zurückschlagen , damit auch ihr hübsches

(Je.sicht zu sehen sei. Jedoch wollte sie von einem Ver-

lassen der Tragbahre absolut nichts wissen, und auch

das Kopftuch schlug sie nur ganz wenig zurück, nachdem
ich auf ihrcu ausdrücklichen Wunsch noch meinen

Bot, der mir beim t'hotographieren behilflich war, und

meinen Dolmetscher entfernt hatte. .\l8 ich nun selbst

den Versuch machte, ihr Tuch noch weiter zurück-

zusi-hlagen, ließ sie mir durch ihren Minister sagen,

ich dürfe unter keinen Umständen ihr Tuch berUhreu,

dazu habe höchstens der Minister das Itecht, worauf

ich sie bitten ließ, es so weit zurückzuschlagen, daß
wenigstens der ganze Kopf sichtbar würde. Somit ge-

I

laugen mir nach vielem Hin- und Herreden, und nach-

dem ich eingesehen hatte, daß eine Aufnahme in voller

Figur unmöglich war, einige Aufnahmen. Als ich damit

I
fertig war, trat sie auf dieselbe Weise denRQckwegin ihre

Abb. 21. Die EOnlgin Mnwlngi mil ihren Töchtern and erstem Xinister.
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HQU< an. Hier lielt »ie mir durch ibren Hioist«r Mgcn^
daB rie gebart habe, ich führe in meinar Kanvan« ein

ihr noeh anbekumUs Tur mit, das aie kmam lwii«ii

«oll«. Itiub nneliwdMien Kwai- lud QDflffniifaa «tdtto

ieh mit Hilf« maiii«! Dolmvtaehcn feat, d«ß lia mcinaD
HundnalTen „Fipe" sehen wnlli'. Ich Vn'Z ihr Bn^en, daO
ich natürlich »ehr ^ern hrv<-ix »oi . ihr im iuen Affeu xu
«»ilTl'H, -ilu riiiissu iiiir jeii{.ich iljii'ii (i.'i^ciiliü-iich BIMtlm
und sich den Aiten in meinem Lngvt- etu-^eUcu.

Anfinglicb str&uLto nie iiieh dugegeu, doch: Weib
blaibtWaib» 4i«M«ngiar logt«! Sohoa nash «iner balbeo

Stand« a«]id«t« wit mm Bvy (ich wu iaswiaah« in

UMin Zelt surOflkgakabri), die Königin Mumuau mit

ihrem Gefolge nahe. Icli trat zum Zeit heraus und
sali i'Iiji.in großen Zug \V nljiiijitiuHiiiier, bewaffnet mit

.Scbiideu und Speeren, sich uabero. An der Spitze schritt,

einen großen BambuMtock in der Hand tragend , dur

erste Aliniater; ihm folgte, in der Rchctn vorher bescbrie-

beneo Weiie getragen, die verbiUlte Mumusa, zu beiden

SaitaD und hinter dem Korbe «ine große Aosabl Uianer
«od Jflnglinge. Bii jetst hatte ich noeh kein andere«

weibliche» ^^'e•n su Gesiebt bekommen.
Dicht Tor meinem Zelt wurde der Korb niederleget zt,

uini ftlle-i. ljuf AiiiiiiMliiiie des Ministers, /ug -jcli auf

ihr iiüudeklataciieu vvuit xunn k. Sie schlug nun ihr

Kopftuch ein wenig zurück und bat, den Affen i«ehen

£U dürfen, loh forderte sie auf, doch tu meiuem Zelt

auf einem bafMmen i»tuhle IMatz zu nehmen, was sie

jedoch gann «nargiaeh ahhhnte. Fip«'', von meinem
Tiuy geführt, erMhien anf der Büdllttche nnd erregte

»ii-htlioh ihr Krst^iUMMii : lil^ ftr jedorli -/litraulii Ii wiinii-

Uud /II ilir in Jun Korb s]iriiiirfa wuUlu, but vic mit

ängstlicher Stimme, ich iinichtf das Tier entferoi:ii. Ifli

lieft ihr nun wiederum einige Geschenke ttbergebuu und

«rbidt von ihr Our Pailenatimband, das recht geschmack-

oU aus «ehr kleinen aohwarzen und weiften Perlen Ton
ihr hergttstolU war. Hieraul kehrte tie tri»der in ihr

Darl Mrtlek, batt« mir »bar nodi Tanproehen . mir nm
nlobiten Morgen, bevor ieh ahmaraoluere , einige Wn-
himafraueu uuj Kiudt-r, ilic ich hfi ihr üV^rbaupt noch

nicht zu G<>.-i 'ht iifkoiiuiii-ii iiuttf, /nm I'hi'tdc'raphierftti

zur \ <-rf ilgurig zu ^t(-ilLll. liil ^Urlilii. ii iviirt !) am um li'^liTi

Morgen vor der liütte der Mumutis Weiber und lüuiivr

ptaktliall zur Stolle. So war ich noch eine halbe Stunde

pbotofnqphiaab Ultig «nd varliaft dann, in jeder Weis«

dioam Beavoh »ilriadaB geaMIt, di« Rcaidani d«r

Ktoigia Hnmuaa. Sie hat mir in ihrem Änlteian, wie

auch in ihrem AVeMn erfapblich beaser gefallen wie die

berühmtere Xinss iuLri, A.irh bi»t >ir imtfcbledeu die

urawoboenden Untertanen beaaer in der (iewalt wie jene;
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die Verpflegung für :ii«'iiie Knrnwnu» tr:it jiüiiktlich und
reiehlieh ein, waa bei ^liavingi nicht immer der Fall war.

QaiM aalbatvavalladtidhi »I «•* daft nadt Unwuaa
den T«ranah Baohte, mJcih su «infln Kriege g«g«B ihre

riuberiaehen Naebbam an hewagan. Wie mir Mnmuta
noch erziihlt^', •li auch sie weiter nichts wit» fine Ilohe-

priei^tcriu d« - G<>i9ii- Niawintfi, und g;iby noch eine

dritte im Ktm^üsliiHtc.

Dieser Niawiogikuiius hatte übngeu« wühruud ut«iner

AnwcKcnhoit dort auch anKtcckend auf die Bewohner von

Ankole gewirkt So kamen einen Tage«, ala ieh beim
PMlarban dieht an dar Orania arlmtat«, swai W«ibar
und aedialfilnnar an mir, welchebehaupteten, die jünger«

der beiden Weiber lei die echt« richtige Niawiugi, die

aurlorc iti Mpurnrn nei g.'fiilscht ; ich mochte doch dieser

echten Niawingi wieder zu ihrer Macht verhelfen. Ich

lachte »ie nutürlich au8 und schickte sie nach Hause.

Ks iüt sehr lebhaft zu bedauren , daß die Wahima
eiich so zersplittert haben und somit nicht iu der I.ag«

ind, den riuberiaehen und recht aaUraiGhen Knkign-
mftnnnm eaergiaob Wideratand >u leisten. Gani Up«»
roro in der Hnnd eine» uintlußreicben Mbimaüultaus, wie

es früher vor Ninwingi gewesen sein aoW, wäre fraglos

ein !<turket> Land, ihi« keine Nnelibiitn zu furcliii-ii tiüK--.

Gern habe ich mit den inteiligeuten, »yuipadiiscbeu

Wahim« zu tun gehabt. Uro so mehr tth sich hier in

Mpororo dieser Stamm noch rein und unTermiseht er>

halten hat, unter Beibehaltang «einer alt«B 8ilt«a md
Gewohnheiten. So manch« intaraaannt« nad ancangto
Unterhaltungaetnnda habe Idi dort draiiOen in Mperar«
mit diesen Naturkindern gehaVit, lüe mir chen^u wie. di«

Mitsnai iu steter lieber Hrinnonin;,' IiIpüumi wcrdeti.

Mit Irbhaftem lifilauern hiibe ii-ii dann •ipater in

Ankule die untrer dem i^itilluti der durt lierr'-cbeudeD

Wugandahiuptlinge lobenden Wahima gf'>.< bi ii. die sieh

enropAieeb kleideten und auch son^t verschiedene Knltnr-

gebrkuehe angenommen hatten. Natui^omäß heiratetaa

die Wayattdahlwptling« die viel «ehAneren Wahinatmuen,
so daß hier lebon starke Verroisehong eingetreten war.

Wühl tnif irh in Aii'ki.ilt.' mirii wiederholt Leute, die nach

Wiicliii und (ic-ichf -aclinitt wohl hätten Wahima sein

können, aber es .Mireij keine i^ielu.

So erfreulich für die kulturelle Entwickelung des

Landes es fragloe iat, wenn die Leute europäische Gq-

br&uche annahmen, an wenig erfrani daa den, der dort

dranSaB Nntumanaeban ancbt und daran Sitt«a «r>

foraebtn wfll.

M. Weiß,
Olierli- iin.ii.t nn Hisrnliiil.n Hi;i. Ni'- kommauiliert SOT

Xrigouometriscbeu Abt<<ilung der Landesaai'nahme.

Die ReditesHten der Jap-BogeboreiiMU (/^
Ton Arno S«nfft. Jap.

uß.)

Organe de» Strafrechts.

Der Dorfhäuptliiig hat kein Strafrecbt, sondern nur

der Oberhänptling , aber auch nur iu den angeführten

Füllen und auf Anruf; es officio n)iscbt er »ich »Kn

niebt in die Angelegaaheit«n aainar Untertanen, weder
in di« Terroögensreebttiebar noch atnfrachtlieher Art
Kino allgemeine stitatliche Strafgewnlt gibt e^ nl^<o nicht,

sondern ea gilt der Sutz: Wo kein Kläger, d» k»<in

Itichtvr. ]'•* i-il jedes Japer» eigene Sache, »ieh

Bacbt zu verschailBn und daa tiewaismaterial bieriür

Wenn ihm daa nicht telbat gelingt,

so kitnu or die Vermitleiuug vmvi Zauberern nach-

suchen, der mittels Kokoshlätt.m , I iriizäneii, einer Art

(lulbwurzel, l'uckehi. Fenrr uud Muschelblascn deu

l'Jlter zu ermitteln su lit. Ida er seine Manipulntiuoen

beendet und er bläst in daa Mnaehelhorat so eoll der

Tftter in dem THstriht wofanan, ans dem am ersten Hnnd«-
gebcll ertönt. Kiuv bestimmt« Formel, die die Zeugen
zur Wahrheit ermahnt, gibt es nieiit. Der Oberhäuptling

ist also aueh nii i.l Imliere tuntan?.. W> n:> Viin ei[ii-r

Boicben überhaupt gejiprocbun werdi'U kann, so würde e»

di« Familie Bein; d«nn in Fillen, wo eich der Plladar
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atoM MiAbrauch« des buagut nach Anücht d«ü Gepfnn-

daton »b der gepiiiidetoo Siwha •chuldig mubt, mndst
Rieb dM ItUlaran Fkmilw an dü im •ntaran, vib «a»
niiilere Kniüolicidung herbeisufübren. Dbb geachieht auch

Jayu, venu da» bungut ohne G«Dehutigung d«s Gerech-

tigten fortgenoiDiiivn wird «ad dMMV itwbt gbjdi zum
Äußerst«!! »chreiton will.

Folter und (joULHuteile, Bahrprobe und Zweikampf

•ind g»as anbekannt, »nob luuii» «kb der Vvrdiobtige

durah kam« Bctamniiig odarTmrOiuohiiaf tOr des Fall

8«bald rwbigan.

VeratSß» gegen die I. n n d c 5 ?! t tp.

Den MiliiiRfti ist m nicht ^'pstattpt, KänmiH, sitz-

uutürlutioii , ScbiiiUiL'k itui j^ffiii und ifi MÜ'/lu \i luljaiuier

ZU tragen, m» dürfen auch käiue (ieldscuiue besitzen, die

mehr als vier Handspanoen im Durchmesser haben.

Bai Übertretung dieser LandestitUn ist Jeder Pi-Uap

beroalitigt, dia varijotaDeD Gafenatliida fartiuialiiDen

;

ria werden dam Harm ausgaliafart, dar daB lliliiigai nach
einem Krmeaaen noch strafen kann mit Arbeit oder

Ziililuti^' von fft oder jar. Wif -i limi an anderer Sleüe

IxjiiuTkt, int es verbot««, ohne Ftuu'rlir«nd zur Nachtzeit

Diirfr-rii sicli zu niilicni. Die Nichtlipricljtung dieses Ver-

bots berechtigt zum tätlichen Angrii! auf den Über-

tretenden.

Dm Aanlherung an die Blotliiuaar (tabal), ia deuen

rieb die Franea aar Zwt der HeaatraatioB vad die

Midohaa war Zeit der ersten manaea autsabalteD haben,

ist den Ktnnem strengstens verboten und berechtigt die

GemeiiuJo. z'.i der diebp liiiustT j;phi>ri'ii. zum ta: Hellen

Angriff, ja seihst 2ur Tutuitg d«ä /.uwiderhaudetndou,

sofern er nicht zu dem Dorf gebort; im letzteren Falle

wird er von den anderen Uameindeangehörigen xur

BeehaoMhaft gezogen.

Peraar iat di* Annibemag an die Uftttea verboten,

ia denea die F^nea nazeiser Millageidflrfer TSpfa an-

feHi(j:?n , weil sie bei dieser Beschäftigung ganz un-

bekleiiict Hind. Hier scheint man die Bestrafung den

l' Huiilifii Ji'i Fi jiut^n zu nberlaitseu, die sieb zur Zeit dir

/.nwiderhandiuug gerade iu der Hätte befanden. Die

Strafe beateht meist in einer Geldzahlung oder in bungut.

Beim Fang der fliegenden Fische liaben die Teil-

aalbmer beim Aussegeln eine Itestiromte Beibenfolge der-

art zu beobeahtan, daA dar bOebat* Plata raranlgeht, dar
niedrigste zaiatsfc folgt.

PHi-nliren ilflf von ihm Grasrock bedeckttn

K(ir|j<-Ttt'ilu (iur Wuiljt'r, 6u« iu die KnlbtölSung der Männer
in ilirfir Gegenwart ^i!t nh grolmr VitsthLJ gog.'n drii

Anstand und berechtigt den Mann der beleidigten Frau
oder einen männlichen TerwMidtaa sur Baatraluag dea

Übeltfctera mit buagai.

Ak Verletsnag dar gulaa Ktte gilt ea ferner, wean
AagabSrigao bAhann Bnigea vaa den« aiadaien Raagaa
auf dau Wagaia aicihl Flala geaiaeht wird.

IV. Staate-, Yarwaltuaga- und VSlItarraebl.

Staut und G<>meinde. Auf der Inael Jap ht-findeu

»ich acht Staaten, die wirtschaftliche Kinheiten bilden

in»oferu, als tie uuter je oiuem sogenannten Friodens-

b&Uj^tliag «tebaa. Dieae Staaten aatsan »iob aus 106
GemeiBdaB naaannan. Die an einem Staat geihöngen

bilden mit wenigen Auanahmen aueh einen geadhlo.iüenen

Komplex. Die Oemainden werden daroh Familieu ge-

l)iKl»t, die ZugaibArigkeit nir Qamainde dareb Qrnnd-
bi'»ilz budingt.

l.'ber die Rangfolge der einzeluvn .Stauten i<ind die

Anaicbtan geteilt, mau darf aber als Meinung der meiaten

aie wie felgt wiadeigaban: 1. Tib (Tomil), 3. NgoHok

(Rul), 3. Oataekbar. 4. QilMia, 6. Vit, 6. Knaii; 7. Gonr.
8. Okan.

Ia uauram SSaaa kaaea aiofa diaae politiaebea Orgnai-
sationen aber nicht al« Stauten tjozoictincn

, iveil sie im
Kriegsfälle aufgelöst werden konneu und nach einem
später zu betriichtvnden ^yattai gageBaiaaBder SB kiaip'

fen gezwungen sind.

Freie und Hörige. Über die Einteilung der Be-

völkerung ia Freie nad HArige und daran Reebte and
Pfliobtaa befiadoa aiek AftatUbniagea aater dea aiaaelaeB

ntab.
Berufaarten. Teracbiedene Bemflurten, Ineofera

doreu Angehörige ihren Lebensunterhalt aus ilinen tro-

winnen, gibt e» nicht. Einzelne zeichnen tith durch

ln-aoiidrrc!- (M'-^ciiick im Hiius- und Kanubau aus und
arbeiten deshalb für dritte, auiiert! verdingen sich iii den
Dienst Fremder ala BCatrosen oder Händler. AU daa

i<ind aber aar Tnrükargaikaude fieMshjtttigua|;en; der

eigentiiebe and ainiige Beruf iat der de» Laoidwinai nneh
derjenigen Paraoaaa, die man alt Zaabarar «dar iLnta
bezeichnet; beide Oben ihre Tätigkeit nnrnebenanttieb ana.

(.HiiM'h iiu
i>

t'. i II if e. An der Spiitzw der St.iaten st>>Kt

dar Ul*BrbäuptUug, der seinen Titt-1 „l'ihi"' mit den I'orf-

bänptern teilt, .'\bzeicben sfincr Würde sind nicht üMii-h,

es gibt sogar einige, die nicht einmal d«u Kamm, da«

Abzeichen den freien Mannes, tragen. Jeder Eingeborene

maobt ibm Plati, er gebt Toiauf, die aadaraa folgen, daa

Paaaieraa aaner. Pavaoa gaaekiebt in gabAeklar Haltnag,

im gesobleaBenen Banne aetxen aiek diaüatertaaeu, wann
er steht, nach dem Grundsatz, daO er anob in der iuSmren
lliiltuii^? fifine l.futt' rili(>rrrigt. Rein a Macht scheint mehr
faktisch aJ» rechtlich m sein, inwieweit er bei der

Hechtapflege mitwirkt, ist schon augefahrt. Der Ein-

mischung in P'aniilien- und VonaOgenaangelegenbeiten

enthält er sich gänzlich und bekttmoert sieb um Privat-

angeUganbe^n aeiaer Uatertaaea n«r anf Aamt. Ineo-

fern iat er Batgeber nad Helfer ia der Net Er beeuobt
Schwerkranke und verbringt diu letzten Stunden bei den

Sterbenden. Obwohl wenig beschränkt in seiner Macht,
i>jt M iiR- Herrschaft doch nicht autokratisch, er wird bei

wickttgtTt'n Angelegenheiten alte Männer vorher um ihre

Meinung fragen. Vor dem traditionellen iiecht des einzel-

neu atebt seine Macht still. Erst vor einigen Jahrzehnten

hatte ein Oberbinptling gröblich gegen die Rechte seiner

UntartaaeB ventofiea aad konate aich vor deraa Baoke
nur dnreb Plnebt sa dem oberrten Häuptling fiber Krieg
und Flieden imcTi Tondl flnelii<-u, sonst wjir.i er uin-

>riilu acht wurdet). Si iiie llurmcbafi ist »ehr mild«, trotz-

d<-m wird ihm allentli.-ilhen Geboraan ond Aditaag geaolit

auch von Nichtttutertiiuen.

Die nachweislich älteste Djnaatia dirll» die dea

Oberii&nptlingt Bonnewei (atreqg geaoamaa iat er nur
Regent fflr aeina« Kala» Famm) ana. Nack deaaea Be-

kaapiaag bitten aaine Tocfabraa immer bei der Geburt

daa »raten Sobne« einen Stein auf das ibnon gehörige

und dit' üerrsrlmft ln'frründendo I.iindnt iick ^{(^Ipgl. I'iir-

auf liegen nun i3 l^teine; Hounewei ^siirde ?i]-o, du er

selbst einen Sohn hat, elf N'orfabn n nachweisen können.

Dem Vater folgt der älteste >ohn in der Häuptlings-

würde, diu eine dingliche ist und ih-n Benitz eines be-

•timmton tirnndatflokt sur TorauBBetBUBg bat, wie bei

una baiapialBweiaa daa Pairanat fllser Kädiea. lai der

Kacbfolger nocb jung, «o nimmt er einen lltaren Hann
von hohem Rang als Ratgeber, und «chlieCt eine zn

gruUe Jt.unn 1 die Gehchäftsführung aus, su tritt ntatt

seiner setue» Vuiers Itrnder als Regent in Wirktiauikeit.

Chanikteristihcb filr die weitgehende Rücksicbtnabme ist

e», daS der Regent oft wftbrend aeiner gaoaen Lebena-

aeit ia dar WAide balaaaaa wird, weO ikai a«n NeÜ»
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da« anbehAgliche GelUU der Degradaliou ersparen will.

(B«i^piFle daror '•ind safMit dia Oboliiiiptlütgv Booimr«
und J^tteuiaitu).

AuBnnhmestdlluug. Eine AuRnabmeetellang unter

allen Oberhäuptern nimmt Ann vnn Gstsf^bbar eiu bezüg-

lich seiner OberberrMhaft udvr .Su/cränititt über sämtliche

lUroliBeii bia aMh dsr IomI Irak amd MB»! die mal

dm Hhiu«!! mtarigen Eingsbomnni der Ktrolintn.

In früherer Zeit pHegten alle .Tuhre Tun diesen Inspln,

die bis 850 Seemeilen von Jap entfernt lieiren, mit dem
NtirdusttiiuuHutii oitiigo Abf,'ij>iiudti' auf Knniin zu k'iiii-

men, um Matten, Gelbwnrz, Gürtel und i^an (Clianm

paeifioa-Miucheln) als Tribut zu bringen. Bvi dicscu

w«itMt Fahrtan kamen naturgem&O viele Lente ums Leben,

und die Bewohner der Ostliohsteu tribntireB IbmId halfen

toA ifUM aa, dafl aie ihieAh^alntt smIi des weellieben

NaohlmTlnaeln bmeliteii, «fieee wieder liii neoli Lunntrik,
nndroti liier aw« winlliits zum beutigen Tage der Tribut Ton

allen d.ivt.n wi'ntlich lielppenen Inseln pebrÄcht; dan ist

iuituorliin noch •iiie Eiitferijuiig bis zu CiHO Secmeiltii-

In.lnjj Würden aie von ihrem Oberhau|it bis /.am i^iutritt

der westlichen Winde verpflegt und kehren dann mit

Q^gengaMheiikaa naoh Uurea HeimatapUtMi sarflck.

Neck T«r wmtg«B D«MiudMi reitto der jedemwfiBB Ober-
hlnptliag tob OsteehlMir nach allwi seinen tribirtina

Iiueln. nahm Ton jeder einige Vertreter mit, fuhr Yon
Ruk .Hopür nach den Marianen . um liie dcrt wohnenden
Karulincr zti lif^uthtMi

, und lifgiili nicli mit all «eiiifii

Begleitern dann nach Jap zurück. Ks ist dies eine

Strecke von etwa 2300 i»«emeileu. Auf die innere Ver-

waltung dieser tribntifMt ItiMi» hat der Oberhäuptling

bei den weiten Entfenraagoii ood der lelte&en Verbindung
ItMHii Binflnl, et istshev iieher, daS er ebioluteiiOeh<q«un
geueAt. Vermutlich itt Gataehbar ein heiliger Platz für

die Bewohner der genannten Inseln. DsfQr spricht, daß
seine Frauen (flr den Oberliäuiiilinp Uihn t-ind und daO
der (ilaube besteht, die ingeln wtird«,'» von einer .Stnrm-

llut zerstört, wenn die Verbindung mit Gataehbar unter-

brochen würde. Worauf sich dieses ganee Verhftltnia

gründet, ist nicht mehr bekannt.

Ein Ihniiehea VerbiUtnis beatoht swiecbea dem Ort
Gorrar wat Jap and der etwa 60 Seemeilen daron ent>

fernton kleinen Insel Ngulu (Matelotas). Die Bewohner
Ngnlus sind aber Japer, während die Tributftre Gatschban
in Ge!<talt, Sitte, Sprache, Ghnmktar nad TeranlngttBg

ganz verschieden sind.

Gemeindevorsteher. Unter den Staatuhäuptern

alehttu die Gemeindevorsteher, die ebenfallK dun Titel

nPUn" führen, der sich mit Leiter oder Aufseher üher-

eetMB lABt nnd nneh nur KennaeiehBang der Stellung der

Enropter verwandt wird; a. R PHn ho telegraph, d. h.

der Telegraphenvorstand, I'ilu kn TaniüL', der Leiter <ler

Faktorei auf der Insel Tarntiu'. Stm (l(efu>,'iii>«e stolien

den» OrtHSchulzen nicht zu, er ist das Orf.'iin des St.aat^-

haupt«<i, Vertreter der Gemeinde uaeb auiian und Luitcr

der Versammlungen: am besten ISiSt sich seine Stelle

vieUeieht mit der eines Vereinsvoniitzenden veridaieheu.

Da gibt Gemeindepilus far die wirtsehalljiehen'v«rlillt>

aiaae aad aolehe, die die Leitungim Kriegsfall ttornalunen

;

letatere gehSren fast Jetit schon d«>r Gesehlehte an. In

dei Regel ist die StrHe rie.« er^tei en aueli in der Familie

erblich und ebenfalls mit (lem Ht-sitze i'.t H Grundstückes

verbanden, wif l^ei uu- der !)< sitzer eines Kittergutes

die Polizeigewalt in seinem Gutsbezirk auszuüben pflegt.

Das Grundstück des Häuptlings von Matalei gehört zur

eraten oder «weiten Kaogklaese, wAhrend da« Dorl seibat

sur niedrigsten Kiaaao der Japer gehSrt Ea liegt hier

also eine .\usuahmo von der Rvgel vor. Auch an dem
\Pohnsits der Staatsbilupter fuugiert eiu Gsuieinde-

vorsteher neben jenen. Sie können auf Wunsch der

Gemeindeangehiirigen abgesetzt werden, au ihrer Stelle

wird ein nuuer gewihlt, der der linstHtigung des Ober-

bSuptlings bedarf.

I>istrikts Vorsteher. In den Landschaften Kul und
Kimigil schiebt sich zwischen die beiden IlAuptlingsartOB

eine dritte ein, ein Diatriktah&nptliag, daaaen ZnaUniUg-
Iteit tich flher eine Ansahl Oemeiadan erstreeht, in denen
ei' pewiHuermiiCen als ständiger Vertreter des Staats-

Imuptos iimtiert. Diuüc DistriktsbäupUr sind .Mitglieder

vorueliinpr 1 ainilien, die ihren Posten gleichfalls kraft

dotr auf lijreiu Grundl>esitz ruhenden R«chta ausftben.

Sämtliche Häupter bekleiden ihre Ehrenatellen unbseoidet»

Gemeindeversammlnng. Eine durch Wahl harrw-
gegangene Ratevaraammlung gibt es nicht, auofa bnban
bestimmte Familien tEoimPriTilMiaa. FCr diaOaaiaiBda-
versammluogon ist keine GesehSflsordnang in Kraft,

fondern für die Re;,,'nlunvr von Frage nnd Antwort der

sUrk ausgeprägte Takt maUgebend. 1 daraus ergibt sich,

daii dem Rang und Aller daa Spreohenden RndiBang
getragen wird.

Frauenhäuptlinge. Die Frauen einer Gemeinde
haben ihren Hknftling fflr sieh, der ihre VeraMamlongen
ieitat,^ aieh nntOrlieh nnr mit den aie ioteranieronden

Angalaganhetten, keinesfalls aber mit politisr-ticn befassen.

Mit dieser entsprechenden Änderung' Lfilt stretiLr der .Satz

„midier tiiceal in ei'cli^sm^. Auch da. wu das Stjiat^hanpt

männliche Naciikoiumen odar imh« -Seiten v«rw&iidt«i nicht

liiiiterUGt und seine Tochter die ganze Häuptlingsfamilie

in sich umfuBt, ist sie doch zur Würde üelbst nie berufen.

Ergibt sich die Thronfolge nicht mehr klar, «o tritt eine

Veraammlnng dar a«m Staate geh&rigeu Qemaiaden m-
aammen nnd macht rieh Uber den nikflnftigon Ober^
häuptliog schlüssig. Das ist natürlich meist schon zu

Lebzeiten des Oberhauptes geschehen, so daß jedes Inter-

regnum vei-mieiien wird. Uas die Würde Keyriiiideiide

Grundeigentum soll auf den neuen Häuptling übergehen.

Der Berechtigte folgt sofort in der Regierung. Der Tod
des Staatsbauptes wird nicht geheim gehalten, es tritt

auch keine momentane Gesetzlosigkeit ein. Aus .\nIaJI

aeines Todea aind, wie dies amli bri nadaran Ja|iorn

Sblioh ist, Klaigeweihsr UiÜft, nnd ea Andel «be Zusam-
menkunft statt, zu welrlier dei' Tlinmfnl/^'er nirtit nur die

L'anze l' amilie, s/mderu aueli ei ul' grüßt Aliialil Vertreter

der hiiehüton l'liitze eiidadet, und bei der er allen Geschenke

macht, die fttst nein gnaxm Vermögen verschlingen können.
Diese Trauorfeste werden wegen der damit verbundenes
zahireioben Umatinde selten awisehen Tod nad Beetattung,

nieiat nach ihr, sogar naah Verlaal tob Jahran «hgakaltan.

StaatsvermSgen. ESn StaataTermllgoB sahaiat «a

nicht zn geben, es kflnnten als eofehes vielleieht die langen
Steinpii're augesclien werden, die sieh an einzelnen hohen

Platzen betmdeu und von allen ^taat••nnJ.'ehl>riL'erl her

-

L'etitelit sind; ahr^r auch das i*t zvveifi-lliaft, weil rler den
Hau auurduende Oberhäuptling die Arbeiter zu ent*

tehädigen pflegt

GemeindevermSgen. UW das GemeiadevermtgoB
ist adioB an aaderor Stelle gesagt wordoa, dall es aioh anf
Riffe. ßathAuser, Versammlunga- and Tsnaplita« be-
schränkt. Hierzu treten bei kleinen DCrfem snweilen

noch Fisrliwehri'. Ita miBiT dem eigen ilii-l^on Nutitland

die meisten (lemeindi'n viel ltracbliiii<i Y<)rzug<iweise mit

Pandanusvegetation beüitzeu, so nmcht keinen Unter-

schied, oh ein Dörfler von seinem eigenen Grunde das
benötigte Material nimmt oder von dem eines anderen

Kigentfloura. Bei dem Torhandenan ÜberflnO darf man
sogar in der framdaa Geraeindo aetaea Bedarf daafcoa.

Prnktisoh kaaa man waaeb w«U von Oemaindanirtalaad

epreehea.
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Dm BatrotiB fnind«ii Eigentums mit Aasnubme der

WohalilitMir und d«r mitar ^«fndit »ofgaffllirtea Au«-
BabmeB ist gemsinliiB gwtotM. D«b mgsreii Bf«ta, vor
!i\]<-m die bewobute KiedvrlaBOung, pflegt man mit ttlMill

ZauQ oder einer lebenden Hecke tu umgeben.
(ieiucindeaugeli " r ii^' k'- i t. DnU iliu Znt'oliniigknit

«ur Gemeinde durch Grumibetfit?. erwi>ibeii wird, i.Ht mit

den Aasnahmen von dieser Eegcl schon angi-gi^)i>-ii.

Offentlick» Abgaben. Der Staat erbebt keine

ragatmlAigni AbgilMa; Im den Galegenbetten, wo gemein-

«MM AuagnlMB entalalMiB, beiepialeveiae bei Festen,

Stenern die eintelnen Gemeinden Jar, fB vmA Nabrnngs-
miitel bei. Das kommt abei >vhv Hi-lUri vor, ««-II ili-i

Staat als solcher kaum auftritt., Horuipni niii liiia Stiiath-

baupt; insoweit trifft ftii iliti „l.'l.tfit i: i-^t iiioi" zu.

Ihm gebühren aber vuu «eiuen butertaneu Abgaben von

deren Fisobbente, FeldfrAcbten und ähnliches, und er

hat das Vorlcanlareaht auf gan and SohUdluMan.
ReprSaentntiY erMdwum »nr «ine «der m«lir«re

Gemeinden zusammen, die lüe Kosten unter siob auf-

bringen, wie fflr den Bau der Ibtblnaer, für Tince und
andere Festlichkeiten, die durch die i\ihf] üblichen

Geschenk« groß« Aufwendunsrcn erforlcri]. THe Ver-

teilung' tif'V Kijston f'rfiil^'t in der I ieIll<'i^^ioTpr5am^lllUlf^.

Staateiiverbttude. Staateuvorbiintle gibt e« mir
unter gewissen Vuraussetzungen , die weiter unten auf-

gefOlirt werden. Ober alibingige Staaten ündat sieb das

Hitteilenewerta bei dem Kapttu aStuAsbtnpter*.

Gesetsgebung. Neue Gesetze, d. b. rolcbe, deren

Urheber noeb bekannt sind , haben sieh nicht ermitteln

lassen, der Umstand alior, djiU t't für diü gmizo IriHtjl

allgemein gültige Vorschriften polizeilicher, hygieni»cber,

religiöser oder aborgläubischtir Natur gibt, lltßt die An-

nahme aUt daO die ganze Insel unter einem gemeinsamen

OlMirbMi|its gaetandeu hat, obschon das nicht mehr be-

kannt M. Zn den allgemein gültigen Tocaebriften ge-

liOren die über 1. daa Tragen von Fenerbrlnden snr
Nachtzeit in der Nähe TOn Wohnungen , 2. über diu

NahrungsbeBchränkuni7en für die Kheleute zur Zeit der

SchwaugerBi-ljiift und die ({•»cfalechtliche Enthaltsamkeit,

3. über die liawegungs- und Nabrungsbeachrfinkungen

der Teilnebnier am Fang fliegender Fische. Die Teil-

nehmer am Fang fliegender Fische haben beim Aufenthalt

SD Land 100 Tage in einem für sie besonders hergerieh-

tslea Veiselüsg des Biitweis su wdinen und aiob wÄhread
dieser Zeit dee TTmgangea mit Frauen ' gindieb cu ent*

hftltri). Vcin diesen !iin IHi^'t-n dflrfen fl« dii? rste TT'llfti.'

nur iiu liool odur JlÄwoi /.iiLiriiipeu, iu dor zwuileii diirfun

sie es verlassen, abiT üla-r keim» liiichf .-irhrt'i;*'!! odt-r

Berge besteig''!! Tu dei 0r»lt'u iialil«; lül iLuen dertioimtS

Ton innerhalb ilfi KilTs gefangenen Fi»chen Terboten.

Sie giaubeu, daß eine Übertratang des Verbote den Tod
de« Z»irii«(faaBd«MnN war Zsü das fUehlMgae in
lAstMJsbr««» Felge bst, nnd d*B ^ijenigan sterben,

die daa KeutebbeilaverboA ÄarsebvdlaiB,

Befreiungen you dieac« allgemeioen Vcrboton eebeint

e« nicht zu geben.

\ erböte Ton nur lokaler Deduutung »ind unter anderem
dai> gUtaktiu" für den Distrikt Kul und einige benach-

barte Qemeiudcu, nowie die Laudscbaften Okau, Adulip

AUniul und Fanif. Innerhalb di'eier Monate darf iceine

Arbeit in Wald und Feld nrnehtet und Icein Legnaa
getötet werden.

In der I<AndKc1)aft Tomil miküseu »it'h iu jedem Jnbr,

da- J 1 M'umt.j li.it, [nur M iiiiil'I 100 Tage lang des

|{*st»)«ki4UüUÄ ljuj de». Gesi~hlecbtsverkehrs eutlmlteu ; sie

dürfen nur Fi»che und Fvldfrüi-bte esi-en.

Im Dorfe Call dbrfen die Eingeborenen swar liananen

bnuen, aber nioht essen.

Auf Beschränkungen in der lienntzung des Hodens

und im Geeehle^taverkebr stoßt man melirfaeh; riel-

kidit babeo weise Gesetsgeber dadurch einer so starken

Ausnutzung des Bodens und einer Übervölkerung vor-

beugen wollen. Diene Ansicht erhält eine gewistie Stütze

iin di-ni I ni^tiiiid, <l;ill die Insel vor langer Zeit notK.risch

übui'vdlkeri war, bo daÖ sogar Kiudeamord beiitandeii

Laben soll. Da sich aber die große Menge in ihren

Handlungen durch Rflcksiohten aul daa allgemeine Votkn»

wohl nicht bestimmen Ufit, bni der kluge Gesetsgeber

den Aberglanban su Hiüe ganommen, nm mit ihm aeiae

national-sotialeb Ziele m enreieben.

Kriog, Für i\en Fall, daß Krieg zwi^rlien zw.d

l*rtc-n ursti'U odur /".wuitt'ti U.ingc9 iintbrii-lit, sind siitut-

iirlie Staaten, oder richtiger (inmeinden, in zwei l'.Hrteieii

geteilt, nämlich 1. iu die wan Pilung mit den führenden

Orten Ngollok, Kanif, GUletis, Goror und Nif nebst den
2U ilinen gehörenden Gemeinden und 2. in die wan in

bagil mit den früheren Orten Gataohbar und Okau, denen
als weitsre bolM Flitm Dtigol. OsiaelNl, Ongor, Fall und
Tom mit ihren OsBÖndsB sntretea.

.Auffallend dabei ist, dali die zur selben Partei ge-

h5ri;r«n Gemeinden bunt durcheinander gewürfelt mit

denen der rinderen Partei liogeii. (i.m/ nciitr;il i'^t der

Ort 'i'Mb in der Landschaft i'uuiil, dessen Häuptling über
den Partsien Steht, und desHeii Genehmigung zur Krieg*

fflhning anTor eingeholt werden muA. Ebeneo bat er
Aber den Frieden als oberster Seiiisdsriebtsr an ent*

Baheiden4 Der Kampfplatz wirJ voriter bestiitimt, ebenso

die Zeit. Man ktmpft vor/iigF.wmse im Knlturgelfinde,

liesseii 1 nterliülz \'<>u Früiiuii miiglicLs^t geroinigt « Ird.

D«r Ilaitptliug vo» I üb kann auch dits Afüuhi der

Kämpfer auf jedt<r ^eite bestimmen. Zur Zeit, als die

Milingei einen gnißeren Prozentsatz der ReTölkeraog
auMji lichten, wurden sie in erster Linie ins Treffen ge-

schickt. Wie bemerkt, findet diese Organisation nnr
Anwendung, wenn Krieg unter den btiebeten PUtsen aus-

gebrochen ixt. Es ist dies eine gans eigenartige Ein-

richtung, die mehr den Charakter eine« ernsten Turniers

oder einer MassaaBoasiir aut eiiisim DapsitsüsaihaB

trägt.

Handelt es sich um Krieg zwischen anderen <)rten,

eo kämpfen dies« unter sieh, STentoell mit Bandeegenoseen

unter Anwendung aller im Kriege erkiaiblar Xittol des

ArmsB und Verstandes.

Gefangene wurden niebt ^enaebt; wir in die Hand
Je.s Fi-iljdi-s ffilH, wiril f;etö1e«, KigentUU aSCStfirt. IVauOl
lind Kinder werd. n uu'lit vei'lelzi.

.\ncl! hier kunn der Mt)erbiapdtag TOU Tib dSM
Kaiujif jtxb.TZvit Liubalt tun.

Das System der Geiseln ist unbekannt. Soweit da»

Eigentum der besiegten Partei niobt seratCrt ist, fUlt

das bsnmi^dM dem Siegsr sls Baute an. Das Graad-
eigamtum sAsiut oMo nie oder nnr au eiasn kleiBsa

Teile a1>genonimen sn haben. Naeh den Ansehaunogen
.hip-i können die Iteniegten auch nie Iliirigen gemacht
werden, nie vfirlii>ren nicht einmal üiren lUng. w ohl aber

kann die ^iiegeudr' tjeineindu im Hang iiufriiekeii , wenn
auch mehr fakti.sch als re<^htiiob (x. H. die Gemeinde
Onean infolge ihres Siege» über Gatschbar). DagegSA
kfinoeii gaas unbestritten MÜingei eiRseln oder in gnaaaa
Dörfern la die Klasse der Freien einrllekeB mit Gsneluui-

guug ihrer Herren und des Oberhauptes.

Stehende Truppen gibt e» nicht, jeder waRenf&bige

l'üllgeborene ist vurjftliehtet, di'in Krieg-ruf 1 ulge zu leisten.

Zur Zeit, aU oiiue Feuerwafieu gekämpft wurde, plltigtäu

die Frauen und Kinder au8 eiucr gewissen Entfernung

sususehen, spiter wurden sie erst in Sicherheit gebracht.

Friedensangsbots werden durah Frauen Sbariirasht. Sie
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heaiishon vuuichst iu Ban»neiifiis«r (lubiU). Da» An-
z.iiiid.'ii vuii Ilauaan dii PaindiM iw Naditnit gilt als

schimpflich.

Internationale Heziehungen. AuUer den schon

an anderer SteUe behandelten Besiebungcin Ton Jitp zu

den /entral- und Oatkarulinou bzw. Marianen bestehen

Boch Midie mit dem etw» SOOSeemeilni eDtfornton PaUv,
auf d«Mn lieh inainr ahioAonU Japar sam ZvmIc« dar
Gfl^Kteinfnlirikation aufhält. Vor JuUren pflerrf.Mi ^ich,

wenn auch »oiten, Ob«i-bJtupt«r b«tder IomIo zu beduehcu.

Ohne .VbRchluD förmlicher Vertrüi^e bost«ht iwiichen ihnen

eiu freundna''lilnivlirhe'^ Vei'liHltni'-, Ann iii-ii t;<'L,'''iii(eitif,'en

Untertanen odur Aiigtitiungou jvAe Act Gaetlreundschaft,

(te.icbenke und Ueyengeachenke gewährt, Insbaiondore

legen die Palauer den Jap«rn keinerlei Schwierigkaitan

b«i deren l.iebbaberoi, Steingeld xu brechen, in den W<{g<

Diese zeigen Bloh dadurch arkenutlicfa, daB iia den su-

ständigen Palanarn OaKhenlte mitbringan «dar (Or lU
öffentlich niltzllodo Arlipii.'n Hii^iführen (dar gspflaatorta

Weg io Koror, der Sceiowall bei Kir«t).
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m Fritx AlbM»lit: Cliinet» in Sano«.

C!iin€M& io Samoa*
TVknnntlif^h int eine der wichtigsten Kxistenzfragen

f&r den An^it^iilft Auf S«mo« die Arbeit«rfr«ge. Große
Strecken recht fniclitliartni Landes »tuhcii zu ziomlicb

Bsißigem Preise znr Verfügung. Woher aber die xii ihrer

Bearbeitung «vllwSwlichen Krikft« nehmen?
Der Somoaaer migt leidar nur «ihr mininialaa Vwr»

tladaia fflr planm&Üg«, ragdndite Arbeiti «nd wir

ktno«» ihn 4m aoUeebtordinga knam a« aakrTardaiikni.

Bittet ibiB ioeh di» freigebige Ifatar amner Insaln

Nalirung in Hüllo und Fülle. Nur w rnn vv uiniiiul oinen

gHUi besoadeiBB Wunsch hat, will er 7.. It. fiir sieh inler

ein Mädchen ein StAck Tiicli guwimuMi, diniü trt-ilit «•«

ihn zur Arbeitsstätte; aber nur so laugt\ es ihm paUt,

beißt er in die harte Nuß. Ein Ansiedler erziihlte mir,

dafi dar dritte Tafl aainar samcmiia«»baii AugMtallttD

darobwbnittlMb bnmail»; «r tvlka» r«aTomWab imni«r

mm wäk •iaoB T«il dar Leafte. Swa, jodennaM SmIi«
i*t t» nidit, lieh aufm onaidiMW Wagt «insuluskn. Mit
Recht rief man nach .\rbeitern, die diesen Nami^n auch

verdienten, wie B, die nrbcitsaiuen, anspiiii iilosr'ii

Malaien, die •u h auf lien Pflanzungen Nie ilerliindiücli-

Indiens so bewahrt haben, oder aber die nimuieroiäden

Chinesen, deren Ruf nU tUchtige, willige und in ihrer

OanOgiMBlMtt konkorr«Bak)«« Arboitar 4b«r dU g»i»a
Erd« T«rlir«tet ict.

IKeaeu dar^aw berechtigten WAnaelMn Ittm du
KÜMtI. OouTernement entgegen, indem ea Tor reinhlicb

zwei Jahren zimuclitt einige hundert chinesische Kiili'<

einführte. Da »ich liie^Hi- Versuch hervorragend bewiütrt

hat, folgten Im vorigen Sui^uaer weitere Chinesen, so daß

icb jetxt ungefähr lÜOO von diesen gelben (lesellen im

Sohutigabiet befinden — und sewar auf allen Pflanzungen

aratraiit. Woblwaialieb bat man ibnan daa AnBi«dliuigB-

raobt in der Kolotkie TWaagt Nur wer ibran rwitlpaan

Eifer und ihr (iesehicli aus eigener Anschauung kennt,

weiß die Gefahr zu beurteilen, die diese Menichen für

die aiidiTen Kaisen bildfin. Deswegen timü i)nl>ediiigt

vuihiudurt worden, daß sie sich im Kaufmuiitis- uder

Handwerkerstände heimisch machen.

Ober ihre Tätigkeit als Pllnuzungsurbeiter bernicht

liai den Anaiedlern nur eine Stimme de« Luhes und der

AnarkamiiiBig. Frailiob maaen Tiale, daO aioh dieae

Arbaitakraft lu (anar atsUe. Der Cbineae belcommt swar
monatlich nur 12 M. neben freier t'nterkunft nnd Ver-

pflegung. Dazu kommen jedocb üliu noch Bereelmun^'en

für Tmuspurt kiit-teu
, Kniiikenbehandlung usw., -u daLl

sieb die Konten für einen Kopf insgeeamtauf rund 400 M.
Jlbrlich belaufen. NaB, aflcB I^tttaB kaaa aas ea Ja

nie recht macheii!

So fleißig diaaa Kvlia «dar, wie aie otfiaaU heifian,

,K«ntraktarbaitair* nun auch bei dar Arbeit «nd, a«

beben aie do«h ancb anderaraeita badentende Sobatten-

nuiteu. Wli viel I.iclit ist auch viel SchatJeii. Hekanut
ist chiiie^i)^L-lii'r .liUizorii. llira sinnlose W«t, wenn ihre

Kachsiudit einni il i,'e'.\erl4i ist. M-.iu jitle;;! zu ^-iKeii, WO
auch nur drei oder vier zusammeu sind, bilden sie einen

Geheimbund. So gibt e» denn auch hier schon geheime

Geaellaeliaftaii r«ligi6aer Natur, die Jedoch bis Jetat glOsk-

li«barwaiae iiedi aiabt «ungraafan in ßraeberauog ge-

treten sind. PrdgalaniMB frriHob gab «chon gi'uug.

Sie ptlegtun jedodk kajn Wailaraa Nachspiel zu haben als

ein, gelind« Prflgabtrat* in Oaginwart da« Ghmaaan-
kuuimissar».

.Mlerdings sind auch einige schwerere Fölle aiizu-

fabren. !» war karzliob auf einer Pdanxiing eineMeinungs-
Taraefaiadanheit itwtachan dam waiSan Anfaaber nnd den

chinesischen .Vrbeitern entatanden, und zwar wegen Lohn-
abzuges. Als nun am nächsten Morgen znr Arbeit an-

gi'tretcn w urde, zof; ein Gelb«r dem Aufstber hiiiternn-ika

einen Sack über den Kopf, und sofort Met die ganse
Bande Sbar ihn her, warf ihn zu Boden and prügelt« ihn.

Von ainigan Schürfungen abgesehen, kam der Über-

faDana aüt dem Strecken davon. Anscheinend wollten

die Xulb aoab n«r ihm einmal ilura Üttarmaebt raeht

„ainnfUfig' vor Angan fObren.

Bei derartigen planmifl^n Obm itlti.'d«n fie^egnet

(rewöbniich die Krmittelung der Täter den ^toüWU
Seliwieri^'keiten. l)[is susyeiirKgie Snlidarititsgefilhl der

t^binesen macht tis faat unmöglich, sie herauftzufindeo.

Alle — ohne Ausnahme — maeban sie genau dieselba

Auaaaga, nimlicb, dafi aie von dar äaelw nicht da*

Gerin^Aa wiaaan. Und dneh Wtk gtiinda das darauf

eeUiaflao, d«B ea sieh mn «ia abgeMatoa KamjäM
handelt.

Tli'ser endete ein anderer Fall, der sich im letzten

W inter auf der l'llniizuug der neuen Samoa-Kantsehnk-
Kcim]i.<inie ereiirnete. I tm Einzelheiten dar Tat sind

i'Oluaottscb genug. Ein chineaiaolier Aufseher war itemen

l'ntergebenen wegen seiner rttdaiobtsloaen Strenge ver-

bellt. Oer Leiter dar PflaoBnag ana btet« aioaa Abende
in dar Niba «iBao gaUandaa Saiirai nad faad, als er Iub-

anaeüte, den Autaaber in etnar Blutlache liegend, siorband

Tor. Seine letrten Worte waren: „Herr, Knlil' Unter
diesGU liHlte mnn ulbu den Mrjrder m suchen. Auch hier

Murde von alien zunächnt staudhaft g«)leiienet. AU
jedoch auf einen Chinesen der Verdacht der Täterschaft

fiel, verriet dieser den wirklichen Mörder, der sich denn
auch zu einem amfassenden Geständnis bequemte.

Hinfig aei er vnn dem Aulaebar geaeblagan worden.

Als er nun gehilrt baba, daB dn Knli — angeUiab ein

naher Verwandter von ihm — an den erlittenen Miß-
handlungen im Hospital verstorben sei, habe er be-

schlossen, Kii-li und seine (ienossen von dem Peiniger

zu befreien. iatt>äcblich ist Jeuer Manu au einer Darm-
krankheit geHtorben; aber sei es, daß der rachsüchtige

Chinese das nicht wußte, oder daß er es niobt |^aben
wollte, er wartete wochenlang nur auf eine gOnatiga

Oalagaabait, den Torgwetaten lu ennardaa.
Endliah an einem Sonntag Abend aollte ihm dar

Anselilag gelingen. l>ie meisten Arlseiter — es sind ihrer

aUer liundprt — waieu «ciioti zur Hulie sregangen. Nur
im K'vclduiiise saßen noch vier ('hine<!en am Boden
gekauert beim Glücksspiel. Der nach zwei -Seiten hin

oHene Raum wurde iiDr matt durch eine am Boden

stehende Ölbimpe erleuchtet. Hinter einem Spieler atand

der Aufaehar, das Spiel interaeaiart verfolgend. Daa war
die wiUkomaMne OebgnibaH «ur Tat Mit «ia«M B«l
aehlieh aicb dar HOrder biatar aeia Opfer and Teraatste

dem Ahnungslosen von hinten einen Schlag ins Genick,

daß er röchelnd zusammenbrach. Die Spieler itürsten

entsetzt davon, der luler badete iui Fluß und erzählte

dann seelenruldj^^ in der Baracke, in der er zu schlafen

pflegte, eiiieiu Kiuu< rud«n, daß er den .\nfs«her erscblagea

habe. Ka war daa dar Mans* dar iba apitar verriet, am
den aof üib gafaUeaai Tardacfat tob albb alBalaakaB.

Der Mörder wurde in Apia sum Tode vertirteüt.

Im allgemeinen brachten die importierten Chinesen

manch neue» liild in d,i> rriedliehe Inselreioh. Au Fest-

tagen flieht mau sie in großen ^haren durch Apin ziehen,

wo sie mit ihren kreischenden Stimmen und iliren miselii-

den Lauten einen ainnfiUigen Qegenaata xu dem ruhigen,

gemaaaea einbaraahraitoBdoB Samoaaar bjldea. Ia den
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8tr«0«i «nbt nuM «wai eUmMwIi* P»Iitii(aB in 1Di«ki'

wiliinB «inlMntdiiwm. die natflrlleb am ihnn Lnd»-
ianten gsgenftbar FV>Kxeit)«rugniHa« lialMtL. AitebW im
beim Wegebau bevcbüftigtei) (Tefugvnea findet bm stat>

|

daa ((clbo Element vcrtretou.

Hie Sftmoaner kümmern sich im allgemeinen wenig

um dk Kulü, Kuf di« sie mit stolser Veraclituug herab-

•dMB. Die «MMMiiadwii Uddiaii bidei, sagt man,

«ollm d« OdlMa ninht w «ligMMigt ««ia. N«D| d«t
di« aamoaniielMn Niehbtaw «twu Ton cliiiramieliem

j

FIimC, von cbinesiitcber Hegt ftrjikf it ^Ich 7;;i ritjr-ii iiiin-5ien

uiocbieu, wüiM«k«n wir vou Uerxen ium Saidoks

und d«r Jmig« daaUalMa Kaltvr in der [erneu Sadae«.

Frits Albreoht.

Dmien

Cnuiia.'lC«lk

aaltbobne-Kalk,

Biyocom-Kslk, Ko-
rallMkalk

LQck«

Cmua iHMieiilaf« Umm.

DromiiuHiU rugos»
BBnlotlNUIIi sp*

CeritHtom-Kklk

Sonnn -

Altere*

Seoon

Sotirelbkreid«

?

Arnnt^rKalk
Uergel vuu Blykob-

.4N<in(/iyfr« mala ItOt^M
Seaphitu ainslrietus 8ow.,

"P-

T. Scbloth., tp.

M«rgd von KnltbjM

l 8MI«7

Stollev

GriuuMtntl von Born-
haln

^düioeanuu leaif'alicwi

Gegen den Abtcblufi der Senon-Kpoche erfolgte im gan-

Die Mollu!<Lrn in dt'ii iiLrridcab]ageruitgt«u Uiiuciiinrks

hm r, 1' .1- lUvti (K. D. Vidmi»k.-8«l»k. Skriftfr. r,. K.,

ukt. ic metb. Afd^ XI, *i, 4, tt) moa(«r«pbuob beurbeiiet lu
dm ^'^'

TfT^'i'W IfetmaglhiiafiB feartokadhtigt «r anoh
dte dweti H. 3. PoeeeU burMtotcn Brnhiopodm dar dSni-

ebta KnMeforuutti^^nen (Danmnrki g«<>li>giiike UnderaogeliK».

n. B. Mo. 4), ai> duß dio v«in ihm xagrunde gelegte Fauna
1B9 Arten, nämlich 42 Brachiopoden« ^i' T>:in]ctlibranchiaten,

3S Gastropoden und 36 Kephalupo<l(in urnf iiit. Von denaclben

komm>-n iftl'K-h nur s Artrn in allen At>t«iUingei> der dÄni-

Mhen Kreuii vor: 7.itm i!-r\!HiUata Niln., sp., Oslrta temi-

ptana Sow., 0»(rta hififupodtum NUts., tUngyrn lattralit Nili«.

•p.. wttfareod Pteftn invemuii NiUs. aowobl dtr UtMten ab
der jiingnieii Kreidenblagerung Torkomnt and wohl nar in

den zwiaohenliegenden fehlt» wait djwB anderen Kaciei an-

gehören. Auf Qrtind des paUlaiitato|tiMh«ii Befundva KÜedert
er die dänischen Kreideablagerungen wie nelienxiehenil folgt.

Da* titere Senon ist nur anf der in seinem gralc^ischen

Aufbau DftDemark fremden Inse! Bnrtiljolni VKrtri?t8n; im
eigentlichen Dänemark bild'-'. di- zur |nn).'»t<Mi .Miitihnj^; der
Miicriinata-Zone gehörende f>chrcil>kr«iUu <lif uitoi« lKjl.Hnnte

Ablagerung, so dnO die ganze Mamillatus-Znue und die Üite-

ten Abteilungen der Mucrooata-Zone völlig fehlen oder viel-

uaiir oidii aMfafawiano alod«

•VoB b«Mmd«nm Intanaie alud dltVatmaehongen R«vn»
Aber die Attersstellung de« Flschtons und des (7erilhium-

Kalkes. Trotz ihrer verhültnismäBi); geringen Bedeutung —
eicber i«t t1*r Ftmrht«« nur vnr. Sfrvn»; Klint, ftrr fVrilhium-
Kalk vtin r^t.^M'ii'» Klint unt.l wjii l^-r'^lt^s t.4*k;iuiit — lu^heii

beide Si'liii liti'n lit-: .lUt^D tieologen, die aicb mit der b«ltischeu
Kr-'iilt' lieüchäftii^t haben, detailliert« Berücksichtigung ire-

funden, weil ihre Altersstellung stark umstritten war. Wi«
Stfta dbanaogand aacbwaiit, aiod HMbton «ad Oarttbium-
ICalli aiebti aiid«m ala gclibtata MudUcteida, die ihre

gagamrlitig« Warm aakMudÜMB MudBwwn Tardaakt

zen «MHUUMB Iwi^ aiM Mgauw lII*MD««riad«nioir, du
«ich M«b «nC d«a fitganribnlgt DiMR»rk «aMaakta.

A. Lpranaan.

BflcberscluM.

'Wirteehaftf-Atla* der deuteehan Kolonien. Hanuta-
gtigeban tob dem Kolrmialwlrtoekaftliohan Komita«. 10

KartaoUfttter mit Text. Berlin ISO«.

Ana AnlaB seines zehnjährig««! Baetnhane hat dm Kolo-
nialwirtscbafiliclie Komitee den vorliegenden interesoantcn

wirtschaftlichen Atlas erscheinen las.'<en. Das Komitee rer-

filgt aas den Btudionreispn . flii' f^s a-.i^jTornnlp? hnt . und in-

folge der Mitwirkung ^•n\rT Kciuht d«?r »-iriZL'IrK ii Si-lmlz

gvbiete über ein reichen MaUrwJ uüor durfii »iriwbattiichen
8tnnd, und die Kartographen Bprigade nnd Moiset habvn mit
ibrar Erfahrong und UeschicUiehkeit diesen StoS zu einer

Itaiba bUMbw nnd laatrakttaar KattaakOttar varwartat.

Dunb taUNieha fkrMga nnd Mbwaraa Bignatnnn aiud die
wrlMHldenen Kultnrpr. di» nachgewiesenen Bod<-n schätze, die

WHan Ton I^ferdezueht Viehzucht usw. bezeichnet, so daä
ein reehf liunt?» Bild ent«tÄt»rli?ii nt . drt'« .»üerdinjr« .-illein

nicht H;iL'<. » ip es mit dem \Vi rli- iill. r iIim.xt k-iLmiuli-jn

.Bchitze' b««b^lt isL Die Baumwolikulonien 'logo und üüt,-

afrika sind noch mit je einem zweiten Blatte vertreten, aus

ÖMiea man die ültellen inteusivaren oder erst beginuendrii

SnammiUMaaa aialabb Vatar daa Vairkahniwitab finden

deb aoA lUa TorliandaBen nnd |inijaktl«rtan Efscabahnlinieii
eingetragen, .^n letzteren ist besonders Oslafrika mit einer

Nordb«bn nach Mu;<ii«b. einer '/«ntralbahn nach l'djid)i und
einiT Riidhiiliii ,'imi .Sjivcsfi Rplir rt^icb. Bescheiden i<i K:i

mi-rnii mit ^li-li-ni H^ihniüi lii-i /iiUunft aungestatie'
,

("^ i<t

nur d!« MiineiicfiiV'aliiihM tii,^'.'tr;i^'<Mi. Auf dem übersiotits-

bl»'' Afrik;i iK.irtf v) nt -..j 'la|;pgen so weit al« es

gehl, iiuuilich bis zur .Mündung drs 8«hiuri in den Tuadseo
lorlmIHhiti FteT^fo «iadarwi aahalaao Miaba «wiUaiaben-
denlllna nadWfaaatia aoah niebt an keatabaa- JBna klaina

Eri^lanac ra dan Karten kiatet dia Haodaliabanioht daa
Tastefr im bkfigao lind ai» duvcli dia gaaaimt« koloniaivirt-

iolinftUehe Literntnr an arginaan, wie denn auch der Atlai^

via nuadrSoklich bamarkt wird, nur eine IlJustrierang der
zahllosen Einaalangnben dlaaer Literatur zu sein baanupnwbtk
Vorantgawhialit iat eino ülieraicht über die IieiitnaMB do
IComiteaa, fibar daran VaidianatMahkait ja kanm MäannRn-
vandiiadaBkaitan btalalian.

Arthur (ilyn Leonard, Th<- Iiuwer Niger and itaTrlbaa.
ly<md»u, Macmillan nnd Co., wn. l'ig. R d.

Kin mit warmür Sympathie fiir die Neger geschriebene»

reUglonswissenacbaftUcbes Werk auf autbropugeograpbiscber
Qmadlaaa. Sdm Jabm lang bat Major Leonard «üfaband
die SpmSian Und dia Mameban von Sonibam Nlgaria atodiart,

jener brilisclicn Kidunle, dio sich zu beiden Seiten des Niger-
dftitnii erKtr««kt, östlich bis an die Ürenze von Kamerun reicht

uinl V .11 -*'lif verschied?« )rpsrt«?t*n Mt.Nmm>>ii tifwohnt wird.

\ im vur'. hi-r- iu tu lili' i-r iillr .iLr>i|i;»is,-lii-ti Vurllrlnila über
UHr)';iri'i und Kii;'.ur tilaustreifen, und m:tiic)iiiml urteilt er

über s. jije . jrti-i Inn l^ndsleute Hehr hart, denn er L:itte

sich, um einen Ansdruek der verstorbenen ILisa Kingsley zu
gebmaaban, ganrobni» «aebmn ta dankaa*, d. b. vom Bland

-

punkte dat Nagers ans zu urteilen. Man kann irobl aageu,
daO mit dar Vertiefung unserer ethnographischen Xanntäian
Afrikas in der einseitigen Beurteilung der Neger ein üm-
» liwiinf .•!n':<!lrMftn irt und wir nach gereohtemr Anschauung
Iii - I ihii m:i; <:t. iimi :i

n 'h der vortrelTlii.-lie Ethnograph Uaddon
ui tttoibridge, iler eine Vr^rrMf 7M dem Buche geschrieben
hat, stvht auf iicf ni Si:»n dpnn- ^• hennard geht von def
natürlichen Umgebung aus, um sem« I«>g«rd«ltM«hw«trMn
riobtig bnnitaUtB «n kMnwaT «ad aatet aingdiead dia Wir-
kung den IiMmiiisaawa nnt aia. INa Aaligion kaM duA von
der uaognphla nidbl tennen; aia aei daa antBclielM Krfiiteifo

BianMbliahair Batwlokalvag ianariwlh der dan Xenaebaa nai-
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liebenden, Huf iiiii wirxfiiii}''ii Nullit-, Ihr^»- murixi^ man in

SoiitVxTn Nin' ii.i /.u i-at v istflipu ienien, eiie maa die dort
woiireijdeu Neßer verstphfii kuime, and weil diesei di« Euro-
pfter nicht gesaa, lintten sie auch d«a Nirger nicht vatilnodvn.

Dm *orii«g«m1e W«rk *b«r «all 4m T«nliBdBto Itedtni, und
didMib beginnt «i nrit «Iiier Beblldening «Im nunpiRgen,
feuchten, von Wasaeradern dnrcbzoKenen. von der Malaria
Raplagten Landes in der Regenzeit und des dürren , «onnen-
vfr^rniititi-Ti T.-nuIrrs i)i «icr tmeken<?n Jahrsszfif. Auf (!iP5»n

^iiirkeii (ie^fii-atz dfi' Nivtur fuhrt Leonam! »iMiniiu iieij au«

gcrlii nchf neu I>unl;snni^ im rb irnl'tflr und ^iaU<n livben d«r
Kin|^ft:i>rflin'n junirk. Kiti|.'oli('nii hi-riri-lu'- it düun (Iber die

Kinwirkungen dieser Umgebung auf die Religiou, iteigt, wie

AI* vfi wradcrtaana Zwunontei mid dar rawM^fiDteliamus
»IIm AtiBerantMi fttr di« HcrbaifBIindif im trfMMptndmdeu
Begena sind.

Besonders hebt Leonard auch die engen B«ziehuugen der
»iizialeu Verhältnisse des Volkes zu seiner Keligion h^rvnr.

An der Spitze der Familie steht der über T'wl uml I^i tf n

verf'iff•^n<'•' Vater als tior B<»fruoht«nde; «• fi>lgt die Mutttr,

Krriiilit-^i'^ii und Kizt^Lijjfrin de» ültesten i^iehrt

wird; dann der iiiteste Kuhn usw. Hit der Enlwickelung
einer JPkiBlUtngiiBiitlnwliKli gebt nun gleichzeitig die £nt-

«lektlODK der Q9U«r tot «leb. Der Oott eines jeden Hsiia-

lllllU* ist nur das Emblem eines früheren Ahnherrn , durch
dtlHM entstand die Qottesidee. Uaneben entstanden Fnmilien-

g&tter: der Vitterschafl als i\v regiervnden und befrtichlen-

dvn Qiittei; der Mutterschaft als der produzierenden und
nikhrenden OnHhest , "'^ihne^ al« iv VTsrehnnrnn der
gemeinschaftlli'h'ii l'aiiu'V'it loidi-r. KnnluMt i>t z.B.
unter den tbaui *<.harf ttu*g«pr»gt. Atium war der Vater
all«r Götter, er heiratete die OiSttinmutter Okoba und zeugte
mit ihr Kberebv, den üottsohn, einen sehr tüchtigen, getchcilen

Qott» 4«m mm Kinder weihte, di« «o seioen gOUlMMD Sigen-
•olnReB tüilMliiiMB. Ib den Ju-ja-HAaearn der dnietaieii

Gemeinden ist dieee Draüieit nebeneinander aufgestellt. Man
sieht hieraus, deS man die«« Götterbilder nicht nur »ach
ihrer barbarisch erscheinenden AnOenseile beurteilen d»rf,

wie raeist geschehen ist, soiiiieni daß hinter ihnen noch 'hi

höherer Inhalt, religiöse Vurstellungen stocken. l>le Keligion

der Nigerdeltiileute beruht also auf der Ahnenverehrung;
üaScrlicb wird eis dargeetellt durch ümbleiue, die aUerdiugs

je wielL Zeit imd ffniiiBndni neb Anden fcfinnen» BnelieineB
ie Meh mebt toh ond «tadiNekend , m «nlliebren rfe doch
ItMnenwegs g«i«ligen Inhaltes, als etwas HctlicT-^, <!iir! im un-

mittelbaren Zusammenhange mit dem miu litit^nii Kniuilien-

geist steht, liinl uijhr a'? Cic^'enslänHe , die au uiid fur »ieh

nbematiirlichn Kriifti' 1>L-«il/in. l)er Kultus tx.-'ieht tmu(it

sachlich In HuUi|£uiig«fti und. Durch t>arbringuui(

von Üpfem wird die Versij!iDiirr„' i ii*'i< lii, iirbete haben we-

niger Wert. £in S(4chea lautet: .Dewahre nnaer Leben, o

I3«lel«nter, der vor nne wnr, vaA bmoIm dein Uui» fraeht-

bar, dnndt wir, delae Klader, nni neibreBt reich md nJkbtig
werden.* Die Religion ist nur Sache der Person oder Fa-

milie, keine öffentliche •xlcr national» Angelegenheit.
Da« Buch i»t »o iili»>rrftii'h »n r««li^»i<>(t«wi«^en»f>>v;iftl!i'ii"n

Tatsachen, daO wir uij^ üut di« iillKeiiii-n:i'!i Au.sfiilituni^tii

h«9clir«nken mü)i»en Wir wolli-u at<jr darauf hinweisen. daC

M iitKM- /uiilrriclM- .\n-<rii.iiiiiii;,'«ii die bisher gältig wan-n,
neue AufklUruogeii ffili, ^. ü. lüxr di« jdenscheiiopUr , die

MMh mit dem Ahnenkultus im '/ mtltlMHHt ellViln . die
SnUtme (Tiere, Steine, Schlangen), anter denen Oeieter «er>

ehTtWevden, die noch wenig beachteten Wassergeister, die

Tltabritaiebe. Es ergeben sieh da hünOg Tatrooben, die zur
BritUmnf dunkel gewordener »Iter Beiflglomgetoftaetae vor-

toilhaft hemaiMgen weiden kennen.

W. Kred, i,Mii»rii.- K,-,H... r;.t-eVn.iibi:iu.T. ms. Ißt
73 Abb. München und LeipuK, K, Mper u. Co.

Der Terfeeser berichtet ober seine Bindrtieke an einigen

der berOhwteeteo Stätten Nardindiene und in Uangoon und

i-i-z:vhU aui-li v.,ri 'eiiir ii Bt iVriii-htuui-'c;! und Krfahruugeii
über die liewounerschat't. i^r gibt diese (S. 135) mit .zwi-

schen 300 und 400 Millionen Eingeborener' etwa!) zu hoch
an. Als Oetamteludmck von leioero Standpunkte eis Koro-
pAer Boa veraeiehnet er den aeüei nocli gens rnnrieilMecMB
Volke«, aowoM we« dee Keie^ge nie ueh wee du naterleile,

vor allem nhvr rliu norelieebe Lehen hetrint*. Ein fetseln-

det und :>'v'ii>wi ite« Kepitel (S) M der indischen Kunst ge-
vridmet. Audi iii> r das Helsen in Indien verVirei'«! »irli "'in

Kapitel. \>i-j indintlion ICit.vibnhin.'ii rrkl.irl cicr Vi^rfii-i^nr

für kfimfnriald' T, /. Ii. zum Übernachten, »1« die Hut-l«, die

un iilli.'1-irioHit-n »clilccht und teuer seien. Zu iwrichtifjeii

wAit) tiie Notiz (S. daS der Kandnchindsebiuga um
3a40Di niedriger iet nie der JIti Bvmw, der rnteracbied iet

nur gering. Aueb let ee etwae su viel ge«agt (8. 191), dnB
Ober Rangoon hinaus England in Indien nichts mehr zu
sagen habe; die englixbe Herrschaft in Birma ist dixh ziem-
lich überall gesichert. Den AbbUdiin>;<iTi liegen «ig^ne A>jf-

nahmen zugrunde, man begegnet d:i)ier mitdr ilnii-n auch
anderen, ele den in BOebem aber Indieu immer auf.« neue
wiedeitahimden gekanftan.

Dr. E. M. Kronfeld, Der Weihnachtsbaum. Botanik
und Oeaehiohte dee WeilmaehtigrBni. Mit 25 AbhUdnngen.
Oldenburg ttnd Leipeig, flehMlwenhe HeftmehliandlaaK,
o. J. 4 M.

Im Jahre 1892 erschien ein Werk .Deutsche WeihDa. hti-n*

von Fritz (irtwein, dessen Inhalt »ii*h in «ehr vifirr li«/ii !inag

mit dem \ ikrTif;;''ridt*ri d-n ä*. In il'-ni \Vriiiuf«. drn d:*i V'-dka-

kundc iu der letzten Zeit genommen hat, uiuidte man auch
dem schönsten deutschen Peeto mehr nnd mehr Anftnerkmm-
keit zu. und so ist die Litoratmr fiber di«ees, die wieienicbaft'
liebe wie die mehr popolftre, rcebt angewaeheen. Bei groOer
Xhnliehkeit der beiden BBeher, die jedea in eeiner Art tfletatig

sind , herrscht doch in ihnen ein grundverschiedener Zug.
Urtwein stellt das christliche Klement in den Vordergrund,
Kriin?»'W feringt viel Botaniwb«» hinein , behandelt im Zu-
Ä-iiiiiueiihütij^e mit dt?ni ^S*eih^a^•llt!^ba^l^l verschiedene Nadel-
htilzer, Mutet, Stechpalme usw., deutet das Wcihnachts-
grün als Ableger eines .himmlischen Lichtbnumes der Ind<^

gerUMWeo' — was man bei ihm nachlesen möge. Indessen

gehterfceineBwegB eo weit, nnaerem heutigen Weihnaahtibnnm
einen heU^edien Unprang twiiulegon , und er leUialt ifeb
den durch Tille n. m. gewonnenen Ergebnissen an, dat iWir

ihn nicht weiter al« bis zum Beginn de« 16. JahrbnaderlB
mit (f^m Ati«Kanpspnnkte KlinC nachwr-i'jei) kSDTien-

Ein*. wriciltlirl]*' h<jr>-li'ilrruil^,' d«T W«M Ii IUI.' Ii I ...Vn u m-
lit*'r;itur Unii^f'ii ciie ii lit«*n iiiiei- ille wicirlinf A\i«-

breit'.iui: uiiaeies WtiiiijflLditsbuuiiie« u\.>^y P^uinpa und d.ar-

über hinaus. Mnmentlich ist da des Verfassers öcterreichische

Heimat nMk WMrtieMa, wo er keine nahe aAiata, betagte
OreiM nnd die Utentnr sn heCregen. wann die Ätto mn
ersten Male auftauchte. 1831 war der Baum in Wien noch
unbekannt. Kiogeführt wurde er 1839 durch die Orniahlin
de« Kr/hi-i /i'i;« Kurl, eine nassauitche Prttr/pwtin

,
Hüd ^dm

[(•i-pud v'ii olien ' w irkt« für die Verbreitung. Kine «uittem
Iwr^rische ri-iiijt.'f»in Iprachte ihn |Hli> nach Ufen; in l'ra^;

fand er iii dt_'n /wun/ij^^t'r .julirfn d'^n v.^^igcn .lahrbunder^'«

Eingang. Für einen grollen Teil Ostenrelohs erhalten wir
genaue Belag» dee erete» Anftretea» WealMr laieh iet dan

I
Oentacbe Baeh bedaeU. überall werden «MkekOndUohe Be-
merkungen eingetlochten , sehr viele poetische Krgüsse be-

leben dun Text, und mit einem Blick auf den ,Weluie.g des
WeIhnachUbaumes* scblieBt das Buch. Erwähnt hätte da
werden können, dafi er auch bis in hohe nordisohe Breiten
gedntngen i«t tind d«B die auf einer Ki«sebn!le tretVn<}en
vchitYbr:jidii^'i'n Hiin«;»löult-^ dr-v zwriteii <irulitciu'n N.:.r(i[nd;ir-

axpe<liti(Mi m einem aus Kohlen vorr&ten errichteten Hause
Weihnachten 1870 liob aui Betenreieam einen Banm errich-

teten, den sie mit Uebtem lehmilektM. R. A.

Kleine Nachrichtea.
fMnak eer adt 4)n«llaBaBia1w netalM.

— Liii- I i
1 '<<:

h

u ngsreise den ,1'lanut". Das Ver-
mes^ungnscbift .l'Unet* i«t am 13. Oktober im seinem B«-
timniung^urt Matupi eing'jtrolTen. Einen Abriü fiber die
Ergebniss« bis zur Ankunft in t'olombo, Anfang Juli J.,

bat einer der Teilnehmer, Prof. ür. Krikner, in Nr. 7 dee
•0. Olobubeudea verOBentliobt. Femer wurde 8. Sl dee
lavfeaden Bendea die Beatltignng dee BnndegFBbene efidUeb

von Java darch den .naaet* und etina tntereemnte L>4nng

von 70(K:i in ! ri. i:; ürabon, die bisher grÖHte l>ekannte Tiefe
de« Indisriuen iizeaiis, mitgeteilt. Nach den inzwischen in

den ,AnnaIen der Hydrographie' (bis Heft 2, 1907) veröffent-

lichten offiziellen Berichten über die Arbeiten von Colombo
bis Slatupi «ei noch folgendes erwAhnt: Die WettkOeta «an
Sumatra wurde bei Fedang erreiebt and aaf dicr "FtJut aatlk
Batavla daa Vorhawdeneein einer GmbenbOdnaf jaiMr KQete
parallel feetgaatellt. Von Batavia wurde Jata mit dem oben

Digitized by Google



Kleis* »ft«kHsbt«B. 17»

•rwibuten Ergvbnia im Süden umfahren and dann Uakainr
und Amboinit ikDgetaaf«D. Die W«it«rr«iM führle um die Nord-
kiute von Neuguinea herum. Die hier vorgenommenen tahl-
reichen f/'-ttiTigeii Voigten, Haü jene Ktlst« noch (rt^iler inrTief-
ee h*!r(il''']nkt ,»U dir U«t*i:Kt* v(in Madiii-ra^kar ; fli^ wurd*--n iu

eiiit^iii Kii-.t<Tutb»Utnde vnn nur Vi •S««uj«i len im MordweaUiD atu
T. 8e|'tenili«r m gpmeRwn. Die übrigen Itotuugen in Jener
tilgend dienten xur l'aiüegung des Plateau« vou lOOo \m
IMOu Itet«, aar dem «iah 4i» Matty-, BoUquiK-, H«ndit-
und AdmInUUMiiiiMlB «Aelm. J>«r AMM dlMW bttf-
Kruppen xur Tiefe er(oI|;t ftifttnit BStW «Inem Winkel von
etwa 45*. eine Lotung in der mrmitgrnppe ergah l4Si m
Ti.-fci in THir 2,t> Bi.<«minl<?n Entfemani^ vom RiffriUil«^ S5ur

ViTiuc'Min^' ili»r Hi-rnHi/ru|i|p>- wurili-i. 'j'
, W.j.'hi'u vürwrriiJet,

auch wunle iu der AdmiraiitJUsj.-! u]';>p 2u gleicht»"! Zwei k *»)rt

Aufenthalt von einigen Ta^;»!! genommen. l>i'' Diüihui'
tlnd BaUooAUfetiega aaf d^r Kahrt von lloluMar nach Mh-
tBpi (ta dar saidodtiiMMMimMrkMto) «rgabm: 8ahr fltiüiga BOh*
daa Vntarwiadfla (400 Wa BOOm); dann BUUanaelifabt nm
wechselnder Btärke; dariHMT faat Hdmc Ostwind bis in die

hücluten erreichten HOImi (aebltinuiKtwaiae tonoom). Unter
138* T.. Em Norfl»n von N«M2uinP» wurili- ilor p!nif2»

Bfillt'ii-^uiide A'.if^tit^K wklireij'i der /rtiizi^ü Rei^e utUi-riH'!mi;erj,

der halbweg» glocitte. Jluim Anbordtiehuiun dis üueh dem
rtatzen dei Ballons
*ieh heraui, daO <U* Uhr vertagt iiatte, eo dan nur li<>cbiit«

Hltha und gerin^ta VaBpantnr abmlaHB waiao- Srwthut
aei noch, daß, wXhnmd dia Diadian im AtlrätbalMn Osean
übar 20U0 ui Höbe Im «Ugauainen nicht heraufzubringvn
waren, im Indiiehen OwHUl SOOO m erreicht wurden. Die
Pilotballons stiegen bis 9000 m (im Indischen Uzean ) ; von
den Dalluns sondcs wurden schätzungsweise Uöhen bis zu
lÄOOOi?! [ruwonnen. aber die Ballons cinu-"»" eben verloren,
odti du- Aiifs:u|;t. III iOglilc Ilten sonst — !)<t .Planet* wird
inzwi.icbeu mit soinen Vermaeenngtarbeiten in der deutschen
gädsea begonnen babm, dia iha dort für viala iabra b«-

•chäftigeu werdeti.

— Das Mazzenfeit dar Jadao zu Ottern (Manoth-
fest), bei dem die bekannieo unge*Auerten, fladenartigeu Oe-
b4cke genoseen werden, hat durch B. D. Kerdniant eine

neue Krklärung gefuntlcn
, wobei er sieb w esantlich auf

ethnographisch« l'nrtlh Ii r. siiitit (OrieD',ali»che Studien,

'rheodor NiMdeke gewidmet, II, S. Ö7l). Die Xhura sehreibt

vor, im Frübjahr währand neben Tagen ungesüuerte Brote
zu essen. OawöliiUich witd diaaw Jiazzutbfett zu den Kmte-
faatan (anahMt; aadara TarUadau at auk laaah. Maeh
Eardaiaoa ttat naa daM aliar nur aaaMiU{aM«ih daa Biam
der uugesSuerten Brote zu erklären versucht und nicht be-

achtet, daJt andere Bräuche auf diese Weise nicht erklärt

werdp»)- Nufh üim int (Ihj Ffüt nur zu verstehen den
prirnitii. i-ii ;»tiinjisLiflchBii ^^'r?t'- lluij|;en Uber Würljatmn und
Krnte. Dazu fuhrt er eine Auzatil Belege von Naturv l Uern
an, tMii denen di« drei cliurnkteristischen l'unkte desMitzzoili

fest«« sich gleiehfalls flodeu: di« Verpflichtung, nur Uu
gatfeaartaa an tmn, daa WaiielNiBni tob aUam Oaiiaarten
«ad daa Oatok, dal Jadanaami, aaeb dar Oanda, dab des

Ges&uertan zu enthalten hat. Frvilich sind die ursprünglichen
alten animittiscben Bitten bei den Juden nicht mehr ver
st«iid*?n ivonlt'ri, .\h sie ein Tpil dr-f lv"l»>r«n rf-Hjf ifiot-n Sitte

b«'ini Krntefe^t jjewordijn warco. ll;a A'.hatiJluui; iit ein

b«retit<'( /,«upui« »ir micii der Oriuntalist mit Vorteil dif

Hilten ipuI reiiKinMMi Vüratoihiugaa dar MatturvOlkw n Er-

kikrougtn h^riiuziehen kütiQ.

— Über das Zurückgeben der Nia^arafalle und
das TorauaiahtUeiiaB BiafloS ibnrMalaiiiea «irUabaftHaban
Ananutzusg Bttflart deh Prot. J. W, Spanear in aiaaai Be-
richt der kanadischen n<>ologicjil tfurvey fQr \90!>. Seine
l'ntemuchungen bi>c»nii''a bereit* 1890 und wurden 1904/X>,s

zu Ende jisf i'ilu t : lie s'*'^'?!- zuti-tzt der kanadisch»» Seite

der Fälle. Ihr Zuruc'.piäheii «iif der amerikanischen Seit« ist

nur schwach- VtJU lewit Ui» \Vüt> hat du Znrrirkirf^t'-n rkt
di« Hälft« des Betrage« dar voraufifehnnditn ir .ladn- ern-n lii,

und zwar hauptsächlich infolge de« gruiisnri Widerstanden
dee (iesteines; dann auch infolge der VerrioKaraaK der

'Wasevrmassen durch die Niveaullnderung de» Kriesa«*. Mach
Bp«iHs«r wird daa Zarttdigaliau niobi alMa daroh da« Untar-
näinieren des hartaa, fiberhüng^nden Sandateta* vernnaeht,
aondem dadurch, daß dieser an C^uor^ftnltoii dnrelibrooheD
und whIirSlicb abgetrennt wird, s> diti^ d.LU Wasaer anf
niedrigere Leisten aufsi tilü;:'. Kine l)ft»ond«re Eigenen der

Kaute des Falles ist dti \Ve-'mel jiwischen einer brere[i dei-

flacHen Sichel und «iner ndcticn mit keilfürmi^em StbaitBl.

Der lli'ti lg des Zurlickgeheris war In den l.-tzten 1^ .jHliren

0,B7 m jahrlieh im DurchscUuiit gegen l,ti:>m zuistheu l!f75

nad im«. Tob IMS Wa UM lat dia Mitta daa lUlet am
87 m zarftekgeganMB) dia folgaaden Jahra bawirkten nur
eine Erweiterung dar flfaliaL Ketin üaliotel der gesamten
WnmermKffie des Niagara kommen durch den knnndischen
KrinTAl, dii-^ Xi'.fiiu des KlusutH i;d>r'rli:ilh '.viüi dur^li i-ute F*el*-

leiste von der bpitze von tioat Island bis fast zum kanadi-
schen Ufer bestimmt. Da die größte der Kraftausnutzungs-
Oetellacbaften ihr Waiaer vom Bode diases ßi«g«ls antDehmen
wHI, ae mwA dar Vtm Tadear Baita ala gntt» WaaMraotaanaa
aataafBa wardaa, waibalb aacb dia Wiiaiai iiiiiwiiu dar 1iaaa>

dimlUa Seite in Mitleidenschaft gezogen werden. Die be>

ablilMifte Verringerung um 10 bis ir> Proz. würde den Kiinal

verengern und daa Wasser von den flacboreü Teilen «Wenken.
Nach Spencer ist die dortige (^reu^r zm i»i:iif:: K;iimdrt und
den Vereinigten Staaten nicht, dar gewöhnhcln-n Aniinbrne
zufolge, verftuderllch, »ondern durch die KmniMisMMii von
1818 featoelegt. Sie ikuft 100 m von Goat Island ans, iodam
aia alki aaSar «aam Bada dar «abal dar liaaadiMbaa FUIa
atit baaadlwliaia Oabfat lUt, nad lat voa dam tiafaa Tail
des Kanals nicht weit entfernt. Aus daa IiOtUgaa Speaaaia
geht unter anderem hervor, dat dicht uatar der (kiat Idaad-
Platte eine Tiefe von .'i8 ro vorhanden ist.

— Auf den diliiviRtiMi Mi.-n«ehen von Krapina iu

Kra«tien kommt K (i r j » u n
i

- K i »mbei ger noch ein-

mal im Kusammenbaiige zurück Ootdcani Közlöny, 36 K&tet,

190G). Er unterscheidet; Uomo primigenius, var. Bpyensis
(Sjiy, Krapina, La, Naulclle, Maluroatul, d'Arcy, Sipka), honiu
{irimigeaiat T«r. Krapinensia {Kcapiaa), boiao aapiens fos-

silii (LsB von Brünn, (iaIley-BitI uaw.J, bomo sapiens (der

rezent« Mpn<rh^. Da die Enlwickelungsreihe des Uomo pri-

migenio* dne lu.i beut« uounterbriM-heue war, der (ialley-

Hill -Mensch aber Kiter der H i:nii ^riini^'i^nius ist und
dabei «in jüngeres Auasejieii niuO Dmti notwendiger-
weixe annehmen, daO seit dem ältesten JMluviun livreit» 7wei
Hensohenarten nebeneinander lebten, di« .u'i wrMhiei-n
raseh bzw. laugtau entwickeltes. Die eine Art starb dann
im abana DilaviiM aaa, «a aiadaaa dar Unrnb «aa Oallv
Hill «naiahta «ad analita. Yarflnaar wül aaaiaailieb Jaaa
rezeat aaueheadea SebSdal, die man ihres modernen Aua-
seheni Italbar oft ad acta ieste, einer abermaligen l'nter-

suchung unterr^ron wi»"<»n, dnl'oi je<l'>eh die geulii^'is'lirn

Verh*!lni«nt> (.'nn/ he^onili-r!- :r..i Auge taasen, da ja Idi.u ilie»e

alleii: Ir-ei dar üäurli-ilimt; ft)-t^ttdUll werden, ob ein modern
Hus-^eheuder Si-"nsde' dein .«Irerfii ll'uuo sa]iieii! f isuilis oder
dem LüSmenseben zuzuteilen ist. Ein« derartige Feststellung

dfltfta daaa tOr dia Anaiobt daa TarfMMan, daB baraita im
natataa OUarinai Babaaaiaandar zwtt aur varwhiadana
Henacbaaraaaea latataa, al» baweiikttft% pllaa.

— Di« Nordticbtor in Island Und Orönlftnd unter-

zieht 8 V ante Arrhenins einer näharen Betrachtung
iMeddel. fr. K. voleissk. Nribelirnt't-, Bd. 1

,
ISOH), Ks zeigt

sLcli, dftli d>3 ]'*irio-,;'.' -ler itl.'iijdi-rlion Niirdlichifer während
der '.1 .l.iliri- vnn WT.i Iii* iin>3 ganz n»hi- d.-r Smitienflecken-
(»eriiide fulj;t

, w;ilirend der flang nur l Iii» 1887 in den
beiden Fällen umgekehrt ist. Viel weniger ist diese Begel-

mäBigkait Mr OrOalaad a««mM*|tr ^ IBjBhriKa Patioda
188« bii IBM aiah abnorm varbBlt Dia rablgaa Nordüahtor
spielen dort eine hervorragende Rolle, so daU beispielsweise

Nordeuskiöld in dem sehr sonnenfleckenarmen Jahre 1879
während der Obarwinternnp der ,Vega* fast jede ktHrc Nsi-ht

regelmäßig den Norden iii'> ^en in der Richtutij: des i:Lrij;tieti-

^ejten Merldisn» b«idKtrhifcti konnte. Die Jiibrt-speriode der
Nnidlii-litei' fi-U I-lnud und Grünland i--. niid'r» beschaffen

als für ander« Polarlichter, indem die bei die»«a oharmkte-
ristiwhen doppalteu Maxima im Friibling aad Barbat aieb
iu den |>olaren Gegenden zu einem elnzigaa Masdaram im
Dezember zusammenziehen. Arrhenius will diaar AlMMiabMBg
dem EintluS de« Tageslichtes und der Dämmertiag aOMlliraibaa,

soweit älter« Beobachtungen in Beirnelit kommen. Neuer-
dings lasaen sich aus den Aufzeichnungen ein llanptmaximum
im Februar und ein irweites IcI^rnereM im N'Tvemlifr deattich

nachweis':]: Ide [il.iu^i^de Kirk liiniri,; inviU eine Anderntig

der Tageszoll «»in, b«i der dir IkioUacUitingisii au«g«f»brt
wurden. Von den drei Perioden der Nordlichter, die auf der
Einwirkung der Banne beniben, einer jährlichen, ll.ljHbri-

gan aad U,B«tficiiaa Pariadai aebiaa dia antganannta in itr

land nad OrOaland aar ala MMimaai. Im Baaambar, «nfka«
welaan, wSliread in anderen Weltgf^genden zwei Maxima, im
MUrz and Haptember oder Oktober, auftreten, doch ergeben
eben die neueren Untersuchungen mich jetzt j« ein Maxi-
iiiniii itii Herbat und Frühling. Zur Siiunenfleckenperio<le

verhallen «ich di« Nordlichter aun («liind und (iWSnIand
i|Ualitativ im großen und ganzen » luider« Polarlichter,

nur ist dia Amplitudu der betr«ft«n(irn l'eriodizitut stark
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reduziert, ipeziell was Or^nland «Dlao)rt. Auch in bexug
»uf di« 2'',»»«Ägige Periode verlStift lip Hi*hwHnkunj? in

deoiMlben 8inu« wie für andere Weltteil«' \.v Amplitude iat

nur, bcsondern für GröuIiiDd, itugawoliiilicb gering.

— t^lujr ilirt Mii r.-hiion- und Davenportlii'tteu in
?, f ij t l a 1 ;. II H t r a 1 i e ij u:td ttbt^r di« gv>igrnplii'Ch«n Vorhült-
nine nürdlich <i<r Mr-ic<i<.i!is!<1k«tte h>»rirli»p« All«n A. Ü»-
vidaon, »lu-«'!! H\ji'-ililMiifn in; Nui UfirirniLi.ni von Biid-

Ml*tf»li«a im Ulobu«, hd. »0, 8. K4 rTwähnt wurden, der

OwpttpWwk«» OwilllBlWift, In »ng«in«in«n er-

KcttoD rieh IM Vt» 800m Vbtr dl« Ebanen, die

(in HeereshObe vtm 300 bi« 350 m haben. I>ie KaohwiadM
Buetzung beateht au« Quar/il, Snnditeio, KonKloaie-

raten ntw. mit «ingalagerten Scliicbteo eruptiver Gmein«:
Oiorite. Diabase u. a. m. Kine berror«te«heu(te Form iül di«

Reihe langer unifonnrr Riirkwn aus QnnriiI "mri Vmidpstpin,

di« durch enge, imhuiuIim- iLirulli.-:.- Tnl.-r (,-'.'1 fimt <ni'l-

wird diea« Uuitormitäi nur gaiiiirt in der Nachbarwlinfl iier

zentralen Kerne der Torkambrücben QMt^luilMMM) , iiber

denen die Quarrite »ich gefaltet hmban. Dmk« Bystcm von
TAIna nnd RBoken lat durch «Ma DawidMiM dM ««UImmd
Budflainea swiashan barten Qaandtuttm und 4i* mIiimII*
Zerietzung der eingelagerten Kruptivgeateine entitaudeu, diu

an vielen 8tellvn den weichen ßanditein ersetzen. Die Ketten
werden von «iner a!(»g<>di!>bnt«n R«t!i«> vm Krtolt«, 7Mm Teil

•olchen vcn bei::Hi-litlii-li»r (liiiJ<?, mit iil<^-.1 ii^i-i: l'ftira und
sandigen, bis f<0 m breit«n Betten durchncbnitcen. Beim Ver-
lassen der Kektrn schneiden sie sich auf weite Kntfemungen
Kauftie durch di« ii«ndiget4 KtMuuin, Tcrsdiwiaden aber
MklieOlich in aan^Mm 0«Wat «d«r bniMD 4«h ülMr ItbmigM
NNderangen an IWetiaa atla. Dan Kriaka «nUani flnda«

sich zahlreiche Was«ertöcber bis xu sechs Monaten nach
starkem Regen, abar «tAudlg hlllt sich das NhO nur in einigen
D^töiiich. n B. {'k>:n, die diireh die Strudel Überfluteter Kritik»

oilrr iliiri hl \V;issi-rfiiIl' in den harten Kels geschnitten worden
sind. Mebrere Fischartati, M» tu kg whw#>r. komiDun in

dieacn WasserICtcliern vor, i-» »im! ".[bi-!<rhunili' Ii V:inctiii"n

aoleber Arten, die sich in d«n Flüssm der h<Mieren Uebinte
flodan. Am Oatobhange der Katteo enobeint Oraait mit
•nipUTMn vd3 matamurphem Gestein, und Ucar aomilil wi«
In den Kruptivstreifen der Ketten wunl« (jold, Kupfer und
Bleiglanz gefunden, aber in kaum abbauwUrdixer Mmg«. Pas
Tisrlcbe!) ist dürftig, obwohl nach dem Kegen Insekten und
aiKU riM l'ngezicfer sich mit erstaunlicher Hcbnelligkeit ent-

wickeln. Dil' F!Uigp^nreri«n «rliefnpn nitch und nach auszu-
sterben. Im Uei'io-.i' iläi I iMiuniit K ri«J. t:^' Pachtete Davidson
die Sitte, daü l-rauen nach dem Tode ihrer Männer sehr
lang« ^it nicht spraohan dOrfao, weehnlb sich eine aus-

gadelint« SSeicbanapracba aatwkkelt bat. (,Oeogr. Joum.',
Faliniw 19OT.)

— Tos «inttt Antbrneh «!«• der KlwaTvlku«
im Jahra IM4 liaat ataa in alnar Notis Vhtir Au HiMtona-
feld der W<>.ill«ii VÜU-r in der Kr.icsohrifl .Die kntfiMlts.>h. n
Missionen*, Jahrg. 180«. Ü7, H. III. Die Weilien Vä'rr 'vü^'ti

eini» Hftthe vnn Dilationen in Ruanda, darunter Sjundo oder
.Miin.i Kiw [ der Nordostspilz« de« Kiwusees. .%'on
hier Riiii'. Ml Ueiat e« dort, .genisilt m«n c!T)«*n herrlichen
AusblicA iiuf 'UeVnlkane, von denen >.iiiii;f iliie ItnurU-

•äuieu «mporsenden, während die andereu iiiit ewigem Hchuee
lMdaekt(?j sind. Koeh Tor iwai Jahren (d. h. 1904) fand
ein Anabrneb atatt. Drei Tag« lang ergott üeh dia fMurig«
Lava zu Tal; dar nrOteto KaobtUmnal war auf aioaBtrvcke
von 14 Tageminumi vrait liehtlMr. lüne Pausiyarhe um
die ander« slitg aus dem Kraterschlund empor, den die Ein-

geborenen .das Tur der H<ille" nonnen. Mit dem Vulkau-
anabruch war ein Erdbabeo verbandao. Bim laael hob «iob
aus dem Ki«us»v. und ailia Manga galUatar Fbaha badaakte
di« WassorflÄchf."

Tttlg aiad von den Kiwuvulkaiieu bi-u(e nur uocit dip

baidan waatlioheu, der kuunga-tscha-Niragongo und dei°

nOirdUobara Kininga-taabapKamiagira, anrtatar wltaBar and
KbwBchar» latstarär aMrber. THn «Mg« Not5z iat so vage,
die Bezeiclinnng .Tor der Hillle* noch dazu offanliar falsch,

eine Mis«ioDnn«d«e , daO es nicht mo/licli ist, daraus zu
entnehnt«»«. M«'l<-h<T .Itr iti Vulk»ne «ich (;<>ikuUert bat.

DaS im liliir- \:> I i-iwn- lu <:rin Vulkanf^'-biol und auch
mit dem Kmunfn pasüicrt int, <)arul<('r gibt jn d<ir all<-nliiig>^

nucli n-cht unbestimmte Beriebt des koiigoslaallirbeu I nti-r-

uftlziera Knuelig di« ilestitiiguug (vgl. Ulobus, Bd. Ü6, ts. ä!t2),

nod aa bandall ii«b «Raabar itm dla ainiUeba Kalaatrapb«
(Mitta Mal), Danaab kttanta naa an den Klninga^Ueba-

NamUigira denken. — Es ist zu badauero, daS dia t

Weißen Väter >ii Kaaridn und der Nachbarschaft ao garingea
Intereue flii rhese ituch iiii-hi allein wiis«n*chaftlich wich-
tigen Vorgängo iu dem Vulkangebiat beweiaen, nicht ein
wenig beobachten und klar berichten. In dar Gegend sind
auch koogostaatUcbe und deutsch« Poataa (ein deutscher
z. B. In ndtebaur Miba van Njgnd«, in KiaHnlih bai darca
labnbm nbar fahlt daa Intaraiat ttr diam BnAainHnian
natürllA gm.

— Bttnunmpban woUan wir auf aina kam, mit Abbil-
dungen varaebana Arbalt von Julia* Euting Ubar den
Kamalssattel der Bedainen verweisen, die in den
,Ori«otalisrb«n Btudien, Theodor NOIdeke zum TO. Geburts-
tage gewidmai" (II. 8. .'^9:». OieBen 190«) am;hienen iat.

Zwar ist sie weMntlich sprachlicher Natnr, aber ea werden
di? verschiedensten Form»n fies Sattebi (Bchdäd, Kabit. Ua-

ihre leclinischi' ><i:>if:iltung. Formung aus hartem
TaiiiMri.ikenholz, Vi>rzierung mit Zinn- <><ler M essingntgeln,
die Art, wie das Kamel gesattelt wird, die Anbringung der
Doppoltuschan für das Gepäck, für Zaum, Ualftar, Treib-

kntrö*! o*w. ganan baiabnaban, alla mit dan atnbiadian Bn-
naminngtni ao wla ito Bnling toa da» Mnnda dar Badttinan
bfina. A.

Ut ba-
Vaigifkang

— I'fellgifta In Waatafrik». In
kannt, dafi hauptalablleb pflansUcba
von Pfeilspitxan von den Negern var«
dvnen namentlteh Haamanthus U>X)caria aoa dar Faioißa dar
Amaryllideen und Siropbanthus von dan Apocynaceen in dieser

Hinsicht einen traurigen Kuf genieOen. F. Creighton Well-
roan führt nun CDeutsche entuniol. Keitscbr \907. Heft Ii

aus di-m foin»i"-n ^Midan von Angola iiorh tini' i ii;iio|iiercii

larve für denselban Gebrauch an. Dianipttidia locuxl«, di«

Varftmar niemals erhalten konnte, um sie aus dam Larven-
cnataada anfiiuiehao , ist ein bemstaingdber Küfer mit
scbwarcan lilugiMiiailNn Bar Bis dar Lnrtran wi« der Kifar
soU gafibriiob Nln nad wla daa Pfallgift fbit aagenbli«kUeb

j
tüten. Die Angaben Wellmans stammen nur von den Ein-

;
geborenen und dan Kolonisten, doch ist ihm nicht bekannt,
ob (ro)jenw»rtip «'iberbmijif n r!; n;f((ifi-i!ti ••n <I. ii ümbundos
in Aii^-nlji ?.\',iu .IjLf;>.ii ixii-r im Knfj;e vi-r» »-ti-li-t werden.
Die i'euet'WBifen liaben fl»-n }i' yen uiA Pfeil lutl Ausnahnta
des Innern fast voIUl-iuiIij.- VMijrau^'t. und die Pfeilgift*

bereitung wird in abe^li) lU' r Zml vuUig vargeascn srin.

— Dir. M a >. II 1 11 'Ii a n p r im Uio Nsgro- und Yapora-
geln"- tn's|inVht I li<- M|..r Kncli Grimburg in einer Arbeit
in dar Zeitschrift. ..^nihrnj...^', s. ,s:t. ,Mnkii' ist t-in

Aruakwort, ein »ch«prftii Schiuiiifv» uf. , mit. ilom Ii« niedrig

itehandau nomadisuhen, b«i ihrvu Nachbarn verhaBteu In-

dianaiBtaninia daa dottigan Urmidgt bietes baaaiaknat waadan.
Sa dSrlUn dla Baata aincr labr nnpHingiicban BaaMkamiiga-
schiebt ««iu. Die Sprachen weichen sehr voneinander ab und
haben nirgends in Südamerika ein« Verwandtschaft Kleiner«
Beste der Maku sind nnch »' Ctiitft gemacht und haben die

Sprache ihrer Besieger luipi-mimmed. Kocb lernte solche
Mako keuoen. 8o traf er nm Curicnriarygebirge tiff -m
Walde auf zwei v. ilassn:i. , hehr primitive Makitlaget sie

bestanden aus vielen kaum maouäkuheD Schutzhütten .iu9

pyramidantVtittig in dia Si4a gaitaabtan und mit y.^>-)^>-u

bedeckten Bttekan. Oipia wilden ](ak& fOhran lange Bogen
und zum Teil Giftpfeile, Blasrohre mit Oiftnfailchan und
Keuieni aa aollen auch noch Steinbaila im Clabrandt sein-

Der Hausrat Itoscbränkt sich auf einig« roh gearbailvte Töpfe
und Si-balen. Die I.<agarstntt besteht aus Blättern am Boden.
Kanuii lipflit^oti «ie iiii-ht. Zihni« Makü, die sich diir>sb

kltii.fii WuL'li* - »- cit: m1>it ;

',
, ni hoch — au5zei._ hiif t*-iL.

und vtjii den WtiJieu hIs K<tut«cbuksBmmler, Jäger und
Fischer bascbänigt wenlen, traf Koch am mittleren Rio
Kcgro. £r gibt hier drei Wurterlisten und etwaa gratamaii-

alMa JInlaiial Abar diai Maki'iiBinalwni dia antan 8pnab>
proban bbarhanpt «la diaaar adlmman vetkargrappn. Ma
WrirlurUstrn iHiiraffan dia Maki'i dos ('nrieuriarC, Tom Tiqnitf

und vom TapurC (Nabandufi des Caiarv ranp^s). Die aratcn
beiden Iji'«;- n iriireu rüge VcrwandtseUnft. ilif- .iritle i«t in

den mei^fi n W ri -m v.>n ihnen günzln-li v«r«i lui-<l<-n

Btininit ili'i liuiilu'hf ll:ilntii-< «nd i\rr Au(li;iii 'Icr W'iir'.or

uberall <•!' M'hi nri-irm, iluU Kui-ii, (iliwulii niLt irb,-lja|i,

auch das Maku vom Papurv zu derselben Gruppe mit jenen
laabnal. Alla drai Idioina bnban aina Manga
gtittanlar Lavta.

T«MatB«tlUebsT Mwiaklsar: ü. Mi>«sr, !k hKii^lK-rn-lk-rUn. IU«|iUira£<> w. - Uriirk- rriedr. Viawef «. Bella, Scanosüliwsii.
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BesiedelinigsDiögHchkciUHi In Mexiko.
Ton Rslpb ZArn. GniDMrtld-BuliD.

Itlitrli'icli dir >lL-uttclic Aiiütciknclerung in den letzten

.lauren daueraii zurückgegangen ist, ist ei dennoch die

Pflicht eines Weltpolitik troibeadeu StMiea, Min Angen-
mark mahr and ia«br d«r»af sn Uakea. wobm sich die

AniwRodmuigrifllitet. AanmihrarniidKApkaL Elwiin
«M im Ansland« natsbringaitd mvMtMrt«* Xftpital vw-
der dem Mutterlande zugute kämmt, ao nfltxt eine lach-

geniftß ^'("li-iteto Auswaudorung dem Hauilul und der

Politik J.jj HuirntttlandeB. AuüwandpruDg bedeutet aber
iiuoli l-.xport unil iiii let('.t''ii Punkt« iMachtltuwachB. Aua
)it>litiN' Li'u Gruuden und auBÜründen weltwirtecbaftlicber

LuurrjihreüLtjit und KurzRichtigkeit hat man jahrelang

der Auiw&udaraDg tob BagitningaMit« tüls glaäehgflltig,

faib ttitVorarteOm g«g«BabeigMUnden. Ünd trotadvm

baben sich neue deutliche Volkszentren in der Welt ge-

bildet, die fttr den hohen Wort unüerer Volkskratt, für

die urjfesuiide Kntwickelungsfäliit.'k«Mt de» Deutschen «ucli

ohiia »taailicbe Hilfeleistung das beredteste Zeugnis ab-

legen. Die Hauptzentren liegen naiurgemäO auf dem
•merikanisoben Kontinent. Wir finden da« eine Zontrum
in den Vereinigten Staaten von Amerika, und es reprft-

aentiwt dietm bm. «aer 6MamtboT<ilk«nmg dar Yer«

•inigtm Staatam too §0356346 Mauehen aUein fttr dm
Zeitraum 1821 bis 190'i finn (iRnturhc Finwuiiderung

von 52.34290 Köpfen (U»Oä 2600&), also Vi» ^^i^

sauitbovölkerung. Nach Dr. K. von Hailea .Amerik.u"

sind nach dem Status von 1900 ^663418 Einwohner der

Vereinigten Staaten in Dautschluud geboren, das sind

S,.*) Proz. der Gesamtbevölkerung, bei 623420 dar J!^-
wohner waren beide Eltam, bei 1585258 Tatar «dar

Mnttar in Dantaabland geboren. Detnielitat bmd diiaa

Zahlan, ao irird man zugeben mästen, daB dia dantaeba

Auswanderung nicht verloren ire^an^^fn i.nt, und iiit>

Behauptung, alle dieje Millioaen deutschen Menvcben-
materials seien dem \ uterluada antHgaOt autpappt afeb

als ein tendenzidseü .Märoben.

Die Bweito Zentrale doutscher Einwanderung liegt

in SSdamarik»« und «war in SadbraatUan nod ia dan
La Vlhtaiindani. Hier Taraagt daa ganana atotialiadM

Iblanal, doch kann man fttr Braailian aiebar SOOOOO
Deotaaba, fitr die übrigen Linder 20000 bis 30000 KDpfe
annehmen, «ubL-i Chile mit SüiX'n Iti'U'-cin'ii oliüiifiLlIs

noch in Betracht gezogen werduu muH. ZwiKciioii dietteu

beiden Zentralen deutsehar B«Eiedelung gähnt aber eine

große Lücke. Seien ea die unruhigen politimhan Ver-

hftltnisse, seien es die teilweise uugUustigeren wirlaahaft-

lioban und Mimatiaaban Badingiuigwit die diaaeavanmlaBt

bnban: dia Tatiaaba baitabt, «id aa dOrfla an dar 9(ait

ObkwSCI. XM«.

MHin, ilftiiui 7.U denken, diese Lüi-ke :,i:üzufüllf!n. Pnk~
ti^rli diiri lifulirliar ist dieses jedoufalls in Mexiko.

.Muxiko ht von allen zuutralamerikanischen i^taaten,

SU denen «• aehlialUiah do«h, schon mit ROakaiaht «of

aaina Gaiahidita und BarSlbarung, su raoiinatt iat, dar

am waitaatan fortyeadirittana. Ba ist «ososa^ fifaer

die Kinderkrankheiten afid- und zentralamerikanisoher

?^tii;itt'iiLiut wickpluiig liiiirius und ifchl einer .\r;i des

Aulsohwuuges, der TriKdlit-bt:» lintwiokelaug >>iitgegen.

Die Oerllcbte einer bevorstehenden mexikanischen Re-

volution, die im vorigen Jahre dia Zeitungen durchliefen,

haben ihre Haltlosigkeit inswiaaben selbst bewiesen. Por-

firio fiiaa aitot naeh via mr auf dam PriaidentanatnUt

Bandd nnd Wandal aind mbi|; waitar g^angen. nnd
die Börsen der Welt haben die Gerücht« eines mexikani-

schen Boserautslandes unter der Spitzmarke „Mexico par»

IcM McxiojitiOK" mit St illrtcliweif.'en iil!erjL,MiiL.'>'ii. Zlickun-

guu , wie sie iu dar juugeo iudustrtelleu uud montanen
Arbeiterschaft Mexikos vorgekommen sind, sind uover-

meidlich und gehören cur Entwiekvlung eines Laudoai

vor dessen Toren Arbeitertrust und (iewerkschaftsorgani*

aation in dar Fadaratiam ef Labor mit ihren 1 1 .' National

Untona daa dankbar gfroBartigata Arbeit nnv-tei u gt-schalfan

haben.

Werfen wir nun einen lUick »ui diu sicli aus 27 StAa-

ten, 2 Territorien und 1 I'Vdcialdistrikt (mit der ÜHUjit-

»tadt) zusammeDsetü€iide Reimblik. Die 19ä7 2ül4km
Flächeoraum werden von 13)i0125!> Menschen bewohnt,

von denen etwa 13550000 Maxikaner und etwa 52000
Anaiindar aind. Von latstaran waca« naeb dem Handalai-

beriobta daa Kaiserlichen SoMolntaa in Manko von
I904'0S: 16260 Spanier, 15S66 Nordamerikaner, 3976
Franzosen, 2H1,') Knglfiuder, 2661 Italiener und i'vli.')

Oeutsche, wovon WHO Müuuer und .tdr» I riiuen waren.

Wir sehen hieraus, daß wir uns au fünfter '^t< de liofinden,

und können weiter daraus lernen , was fiir eiu weitet

Feld unserer Auswanderung hier noch olTen steht. Um
ein Land auf aaina AaCoabmafibigkeit fOr Auawanderar
bin ni banrtailan, iat daa Tarbiltaia dar vorbandanan
Bevölkerung an dam verfügbaren Fls«benrauro von ge-

wissem Interesse. Auü dun oben angefOhrten Zahlen

('i(^if.t sich eine Verteilung von Ii bi» 7 Bewuhuern auf

den yuadratkilometcr (Vereinigte Stasten 9,3 Kinwohner
pro 1 qkm). Diesi' /ilTer springt iu ihrer iVdcutuug

aber noch mehr ins Auge, wenn miin, Va des gesamten
Landes als bewohnbar und kiilturf&hig angenommen,
bedenkt, daO die Hauptstadt allein et«» 45OUO0 Em-
«oibBor, Giadalajara IlOOOO, Poabla alm 100000

M
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und 17 wwtore Sttdl» 70000 bU SOOOO SSawolia«
luban.

8*lb«tt«raliikdlie1t ngnttt üdi tttr «an« d«iiti«ilie B*-

»iedelung niobt alle Teile Mexikos. Das Land, daa der

AuBwanderuiit^iutroai LcTonugen wird, muß iiebeu deu

Möglichkeiten knufininniscli«»!- , induHtrieller oder mon-
tauor Botätiguug Idr den Einwauilurvi-, sei eg al» Arbeiter

oder Unternehmer, auch die Möglichkeit der laudwirt-

Bchaftlichen Desiedelung gew8>irfti. Hierbei bt »owohl

das Vorhandensein genügender uiu^ijburoMrAlbeiLiikrftfte,

«b ftDoh die Hfiiglichkeit für dem Europler, lelbtt al*

Arbeitartttigtuaein, maßgebend. In den Kflstengebieten,

den Ti''"f.'\s califnfü.s und im Süden wird Jcr Knir>|iiier

deshalb luiun-r tiur riiie leitende >t>'lluii^^ uls Plunttif^'en-

aufgehcr. AnfTcstclUoi- von KiaLTibaluiüii und Minen, r^o-

wio al8 KaufmaDU in den ^tttdteü einuettojeu koiiiieii.

Die Kinwanderungsmöglichkoit und Kolonisation iifäbig-

kett ist ftlio far den Europäer beschränkt. Andere liegt

der CUl in dem mittleren und ntedllobea Teile der Re*

pnUikt weldm der Tien» teatplxd» bxw. fria «nflehftrt

Hier eiad es die Staaten Sonon, C%ihiwbaB, Goebnila,

Sinaloa und Durango, di« als besonders geeignet irsclii'i-

nen. IHe Lage der drpi ergtpenannten Staaten, an <ier

(ii ttnze d«r Vereinigten Suuituu, Jl^s ll!Uiptiili-iiitzi.'>_4.ii.'t.i_-ti

für landwirtschaftliche l'rudukte, in eretar l^inie für

Schlachtvieh, sowie die gesunden holz- und wasaarreichen

Züge der Sien» nedra, die dieaeäteaten ron Horden naab

Bltdea daroUaufeii, gvwlbian den Üiniraadenr eiaiger-

maCen Sicherheit für aein Fortkommeo. Diese Aussichten

werden noch dadurch Terbeseart, dafi ikinora. Cbihuahna
nntl Duiiing j di<- »ufblflbaaditiBB Miaeadislrikte ganz
Mexikos eiuachliüßen.

Ehe ich näher auf die Besiedelnngsfibigki^it üinzalner

Teile eingehe, möchte ich einen k(irz«tt Rückblick auf die

Kolon isationsgeachichte Mexik '^^ üVi<jihiiupt einfügen.

Ich aebe bier tou den GrolUarnibetrieben, Uaoiendea,

ab, da de aebliefitieb nur daa darateUaa, waa trih mit
Kapital, teils mit Arbeit von Generationen, Ton einzelnen

für einzelne, guteistet werden konnte. Spanier, Italiener,

Franzosen und tMiii^f I 'fut-cbt* haVien diesen Bewei;- der

Kolonisationsfähigkeit .Mvxikon lUi vulliiten Mali« erbraclit.

Das, was oaa bier int«rea8iert, sind aber Kolonien von

Kinwaudureru mit geringen üarmitteln, deren Haupt-

kapital in ihrer Arbeitaluigkait besteht

Tob diaaan Niedaiiaanngen finden wir die klteate,

•ine frantSsisAe, im Staate Teraema, die einige bnadert
Kcpf'' ^tfivk int, nndevfi rn^j^eu im Staat«^ Puehla, in Mo-
rub-iB, Chiupii^ und i bibiiubvnt. Eine blrthende Nieder-

laasuD^ ist diu itjiH'jnifch«' Kuliiuiü „ l'V'ruiiiidt.'Z Li-al"* im

Staate Puebl», lo der Nähe von Gboluk, <i«« duicU Heine

Pyramide bekannten Platzes.

Eine andere bKibende Ackerbaukolonie ist die Mor-
atOBankoIonie im Staate Chlbuabua. Sie liegt etwa 850 km
aadweatU^ tob £1 Paao bei der Stadt J>iiiblaa «nd gibt

einen weiteren Bewma fdr die Exiateniflbigkeit Ton
A(:k«^rbnuiii,Mlcr;!i--iini.'<-'n. I bcrbanjit: Laben sich Jio

Moruiiin.Mi. unter dciifii -^iih viele Iieiit^cbe betinden. als

erfolgreiche Ivobuii-tcn brj« n_->en, diu nahegelegeuen Kolu-

nien Juarez, i'acheco, Diaz, Uarci» u. a. zeigen dieses.

Jeder neu« nach Mexiko iBommailde Ansiedler aollt« Mühe
und Koaten aicbt «obeuen, um bier durcb eigene An-
adianuBg xu leraeo. Aoeh Buren balMB mebrfaoh An-
«edelungavcrsucho im Xordeu Mexikos gemaebt, jc^doch

nicht mit demselben guten Erfolge wie die Mormonen.
Mir s.i_;l.; eil. >i>;elier Hiir<Mi< [nwnnderer: ,\Vir verstehen

uns hier lüclil mi( dnu i^iiigeUoreiien. Viel besser hIb

die KaSern sind itie auch nicht, aber man darf sie doch

nieht ao bebandelnl" lob glanbe, der Mann bat den

riohtigeB Grund eikaont. Dam Buren iat daa Herrentum

dam VluUfM gefanflljar zu sehr in Ficiitcb und Bint

«baig«gai|geB| alt daB er «iaen Unteraebied swjadan
Babwarx und Braun maehen klhinte. OowCfanung wird
alter anob bier vid tun.

Die Vergebung des Landes liegt in den Illnden de«

Minibterium!' de Fvmiuuiu. Au» dnr Jurübur erloMüf lieti

Bestimmung, sowie der l>inwau<Iei uugggesetzgebuug :^eiuu

hier nur die wichtigsten Punkte berausgegrilten ; Näheres

gibt in sehr ansfehrlicher Form H. Ii«uke in seinem

Buche: Mexiko, das Land und sciue Leute (Berlin 1900),

•uob P»nl Georgein: Daa bautiga Mexiko und aeiue Kultur-

forteebritte (Jena 1906).

Als KormalgröDe einer Farm ist «in Komplex von

2500 ha Ton der Itegierung für jeden Einwanderer an-
guuLinnneii. I>in Heznbluüf,' hiil i)inerlialVi zebo Jalir.;n

2u erfülgttn. Iha i'r«iise werdeii durch AbKciuitxuug dea

Landes durch die Regierung in jedem besonderen Falle

festgelegt. Gratia wird Land erst Ton der Regierung

nach erbraehtem Bewma Tarfiehen, duO der Ansiedler aa

uundeataoa ttat Jahn unutarluediaB ia aeinamBedtaa
hatte und mlndaatena der «ebttta Teil bewirtaebaflat

wonleii ist. Jt-ducb t-rbält der einzelne slsilsnn nicht

mehr wli> UJt) ha. Zur Nicderlttsisuiig als Aubifdler ist

für den Am^laniinr fernpr unbedingt eine lieacbcinigung

seines Konsuls nötig, die aber in besonderen äiiuu aucb

Ton der Gesellsobaft ausgestellt sein kann, in deren Kon-
aeaaioMgelMet er aieb anaiedelt. Dem Aoaiedler werden
TM der Bagiarmig folgende Privilagiea fttr die Danat
der entan xelm Jafara naab erfaigtar Niedarlaaenng ge-
wibrt: 1. Befreiung Tom Mflitirdienat; 2. Befreiung von
allen staatliclien Abf^aben (tl. h. nicht von den Kummunal-
abgaben); 3. stolifreia Eiufnbr allwr Lebeusiuittel, diu am
Platze selbst nicht erh&ltlich; -i. ZoUfrt'ihi'it für dou hx-

port persönlich kultiTierter Uodenprodokte ; fi. zollfreie

Einfuhr des ersten Ausstattungsgutes (HanegL'r'ites uaw.Jv

aowie tAr laudwirtechaftlidie Gerite und Maacbioen;
6. Praiae fDr baaondara Laiatnngen mal dam Gebiela dar

.\grikulturi aowie fflr ISnführung neuer Bodenkulturen

oder Industrie; 7. Befreiung Ton Gebühren für Ptaae,

Beglaubii^unu von I ntonfcbriften uew.

Man sieht, die Zuge^UuduuiM» amd weitgehend, und
wenn man die Tielfachon Cbikanen bedenkt, denen neuer-

diBga klinwanderer in den Vereinigten Staaten ausgesetit

aiad, la kann man nur annebmeu, daß die günstigen Be-

dlnguBM, weleba diemenkamaebe Begiarung Koloniatan

bietet, in weiten Kimaen noeh niebt bdmantaind. Ander*
l&üt sich sonst die TerhältnismUSig geringe Einwanderung
nicht erklären. Zu den genannten Erleichterungen tritt

schließlii Ii uiH-b L-inc andere, die nur auf bt-M/nderes An-

suchen gewahrt wtid, und deren HewilUgung im Ermessen

der Regierung liegt. Es können dem Ansiedler auch die

Reisekosten für sich und seine EOekten vergdtet werden,

femer kann ein freier Trao^art bil XB dem Punkt« dar

Anaiadaiuag «nd eina UataratHlBung an Saatgut, Ban-
matarial und Vieh gewährt werden. Dar Batrag bierfOr

i^f aber »püter zurQckzuTergttten. Diese nestimnnmL'en

^Ind iiuOeritt praktisch und ermöglicben os der lie^neriuiL;.

den Anhiedlerstruni !Hi> pülitiicb^'ü und wirt-Hcbaftiii-ben

(iründen iMSstimmteu Gebieten zuzuführen. iSeaondere

Iteatimmungen regeln die Konzessionen der Ansiedelung»-

geaellaobaftea. Bemerkenswert iat liiarbei, daB ImI ailen

KooxearioBen die Regierang ai^ da» Baaht vorbahitt,

alle verliehenen Rechte fftr nnll und wiMg M arUiim,
falls die (lesellschaft nicht nnerbalb eines beettramten

Zeitniunies uiit der Kolonisation betrirmt '"t.

Uetrachten wir nun das sum Kolonisieren t>e9onder«

') Bin Stndbnn dieier neeHnmiuMaea dfiitta aaab Hr
nwara KohmialpoUHker im BinbUek ää? die aMwaatafrikaal-
Mhen AaaiedelunBavarhiltaiam vou btarama ada.
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(Mifntto QdKud« d«r nördlichen Sierra Msdre etwas

Emnw. Di» nrae tob duhiubm uoh Waatan UafAuda
«BH GUf—^Mexiflo nA Ori«nt Sulwsf «neUleBt Iii«r

ein weites inkunftBreiches («fliü't. \]]fh\ ichon der Aii»-

(^»ninipiiukt des westlichen Toilu:; dui lialiu, Chihuuhna,
bietot für ein woitcH 1 aiiugebiet einen stets wachsenden

Ab.<>at%plftt2. Die ^iadt, die jetzt etwa 40000 Einwubner
hat, wAchst rapid. Durch die Kioenbahn werden ihr die

Eraa d«r sahireichen in den !^ierras liegenden MinenpUtze
vgfllBhrt und in ihrao SehmeiiSten <rerarfa«itat AI«

RiMtoiipMkt dar Kaim« Cit^—Mazioo uid Oriant BmI>
way mit der HexikaBiioIiaii Zentralbahn ist dtMamPlaifla
eine große Zukunft beschieden. An seinem Aufblühen
wird aber der (gesamte St-aat Chibuahua teilhaben,

Ihv Hnliii bringt imi- zuiiiich:-' iiuch doiii (ieljir^H-

stAdtnhen Minaca und von da aus in das eigentlii'l"' «ülii-

reiche Gehirgslaml. .Mich erinnerte die Landsehitft hnH
an den bainuttieben Sehwarewald bald <Uiselte aie da,

wo Sehlnehteit den EiDbiisk auf weite HattoB (HaiBi)
gestatteten, dem bayerischen Hoehlandaii AUanthalben

finden wir hier noch einen jungfräniicben Waldbestand,

detu 8elb»f licr rirtbuiinu , bei dem nach ameriknuischer

Art mit Hoi2 g«>^N rint<>t n'ir>i, nicht riel hat anhaben kunnen.

In den Tftb'tn trifft man Uint Überall guten AlluTial-

boden, und hier und da Tinrat aufsteigender Ranch das

Vorhandensein TOS Ansiedelangen. Die eigentliohe Er-

schließung diaaar waitea LiLndaraien aoU aber erat war

•ieh gehen nnd wird ihren Rdhepnnkt arreiehen, wenn
der TODi Stillen Ozean , vom Ilafeu Topolobampo au«-

gebende Schienenstrang den von Westen kunimonden
erreicht linbr'ti wird. Mit rb^r l-'.nifTti hiil' ntsii-ii Hnfi'u-'

Tuji'doliHtiijK). der auch lür tiiu ilauburg—Atutsiika-Linie

ein rif\ier A uügangHpunkt werden soll, wird das gesamte

ninterlaud einen rie.oigen Auf«chwuug erfahren, vor allen

IKngen dat hen^iehe Fuertetal , in dem der FuertefluQ

aetneB Wag snr paxifieoheB KOata aimBit Waan aooh
ein Teil £eiea w^n OebieUa mit Ko&aeerioneti der
Kis.-nbahngesellschaft. Ix'lept ist , so !<* norb viol I.siif!

für di« Ansiedelung frt-i. Auch du- Prci-i' des Gcioll-

schaftslandea in der N:ibt' dtT U.\hu aiiid iiorb darchaiis

angemessen. PVrner «iud dw kliuiitti-schva Vi.'rli'ikuiiitie

im Gsbirgslande vorzilglich und die Bedingungen für

Ackerbau und Viehzucht sehr gut, vor allem, da aueh
die Wasser- oad Niedereohlagaverbiltuisae günatig aind.

Sodlieh dieaea Geländes, 100 kn tob dem HIaaaplatxe
BatopOaa «fldwttrts, liegt ebentalla ein nenee Ansiedeluugs-

gebiet , ins für uhh innofuni bfsoncU'rii iiitrreNHnnl ist,

als eine dfutscbr- (leifdlscViaft, die rbibiiril>im-I,a[id- und
Koloni'atinn^f^'L'Solbchaft . bier ein t.'roLii"s Koiizosjiio!!^-

gebiet besitsct. Herr Dr. Endlich, der in unseren heimat-

lichen kolonialwirtachaftlichen Kreisen wohl bekannt ist,

hat mir aeine Berichte Aber eine Studienreiae in dieaem

TailadarSiarraaaurTerngBBggeatalltt da Ich bei naiBam
Anleatfaalto in Mexiko nicht aelbet in dar E>aga war»
speziell dies« Gegend zu b«reiiien. Ich mOebte hier mit

spiner Krbiubni- fini^," nns diestii wertvollen A iif/.üicb-

unügeo wied«rgol)6ii, die, wie ich aus eigener Erfahrung
besUttigeu kann, für einen groBan TaO der Siatra Madte
überhaupt KotrefTend sind.

Dr. Endlich schreibt; , Die Ländereien liegen zwischen

einer größeren Zahl von Minenpifttaent Tan denen Parral

und Umgebung im Osten , Batopilas im Weitaa, Oaada-
lupe y Calvo und Guaua Ccvi im *>ü4en die bcdeut<>iul-

sten sind. Die Stadt Farral komtut zunachiit als wichtii;-

stor Abnehmer für Nutz-, Bau- und tiretiniutlz in Betracht.

Aoilerdem lassen sich dort, ebenso wie in den übrigen

hwiaehbarteu MtneupUtzen landwirtschaftlich» Produkte

m gnten Preiaen sbietsen. Die Station Ojito an der

Panal—Daiaaga-BiieBhahni die den b«i|neinia(en Zugang

SU den Konzessiaadlndareinn bietet, ist 70 km von Tarral

«ntlernt Dar Hanpiwag nach fiatopilaa und aa«h anderen
bedeutenden Minenplltsien iin Westen der 5lterra Madre
fiilirt in der T?iiii[:i! saclie Mri der Xörd irre uze der« Kmi-

zoByi'jnKKtjbiatca entbing. Im Innern lic.B liebietes bilden

nich ftUentbftHten Uflit- und Tnin.i[ii)rtwef,'e. Ibfl Meeres-

faöbe dieser l ündureiua schwankt in der Hauptsache zwi-

schen 1900 nnd 2700 m. Höhenlagen über 2700 m finden

sich vereinaelt in den fidliohan Teilen, wlhrand im Nord-
oetan die um San Juan allnlUieh anMaigaDde
Ebana in ihpa tbfMan Lagen etwa« wwaigHr ab 1700a
anfrawaiaen bat Der bSebrta Punkt im Norden, der

Cerro Nananirbie, der sich bis zu einer Höhe von an-

nähernd 24ri() m rrliebj, i,'e\viibrt «inen proßartiä»en l^ber-

blick über Ujoiir aln zwei bM ittel des tliinzen (icliietes. Die

im Mittelpunkt« gelegenen J>agiitien von .>at«vo erreichen

eine Höbe von 2360 m, wogegen das benachbarte Teco-

riohio nur 2100m aber dem Meere liegt Die Waaaer*
lehnda der Znflaaaa dea Bio Goneboa nnd das Bio dal

Puerte bildet im Südaa dieaea Komplexes einen breiten

Gebirgsrücken von etwa 2700 ni mittlerer IlAhe. Die Be-

dingungen für ein ;,'ijruH ßitftes . dem Kuropäor zuaagcn-

dm Kiiuta <ijijd ditrcb die ^»ographische Breite (etwa

27*' nördl. Br.) and durch die Meereshöbe des Konze.saious-

gebietes gegeben. Den bedeut«nden klimatischen Gegen-

sätsieii .Me.«ikos ist es zuzuschreiben, daß nach der landea-

AblidheB Einteilung der Klimata der gzAflere Teil obiger

Ltndereien nie Twnm fria beseiebnet wird. Mit dem
allgemein üblichen Begriffe der kalten Zone bat diese

Benennnntr selbstverständlich nichts zu tun. Im (iegen-

(eil s/elleii sieii ilie il'>i;igen Dureb^eliiiittsteni|jeriitiiren

weüuutltck iiüliar als in den wärmsten Gvgeudtiu Deutsch-

lands. Die Winterkülte ist in den gegen den Nordwind
geschützten Lagen durchaus erträglich. Beobachtungen

über Temperatoren, Kegenhöh<> uaw. fehlen leider voll-

atfaidig. KÜBUktiaeha KraakheitoB sind in dieeer Region
biaher wader bm Menaeben neeb bei Tieiren beobaehtet

worden.

Im •\pril, wo noch vielfaeb NitchtfrÄste auftret«n.

iiinimt diH Vef,retutii>ns]ii;'riude ihren Anfang; sie lindet

im November allmäliiioh iLrnu Abschlafi. Im Winter

1904 haha leb sogar noch gegen Kudo Desember inmitten

der Sierra bei Cuiteco blüliende Pflaosen angetroffen.

Dia für ein gemftSigtea Klima aehr knne VegetatioBB-

paoa» kramt der Landwirttebaft in hohan Qrada wi-
gute. Die Hauptregenaeit etellt eieb meist im Jnn! mit
dem höchsten >üiiiirn'^t.iii Je ein und dBiierf bis Oklober,

doidi kotiirneii niich in lieii übnj^'en Monnton riliiiri-)dui-

riaehe NiederscidM t,'e viir. di« im Winter, naiuentbeli im

Januar und Fübrunr, in Form von Scfau<>efali«n auftreten.

•Selbst in der trockensten Zeit, im April, hatten wir Ott-

legenheit, wiederilolt K^genlftlle au beobachten. Dieaa

gOustigen NiederedhlagarorblltniBae anBerfaalb der Zeil

der Sommerregen sind allem Anschoine nach auf den
Einfluß der Passate (passatische Stei^nn^rsre^en) zurück-

zufuhren. IlHgeluchlage sind in dirsen Teilen der >ierrn

Madre ebenso wie im iiiirig«ii Mexiko bekannt^ von ihrem

schädigondou Einflüsse auf die Saaten wissen die dorti-

gen Bewohner nicht« zu berichten. Als llauptargument

für den Regeuroichtum dieser Zone läßt sich die Tat-

aaehe anfahren, dafi die dort enti^ngenden ZuflOase dea

Rio Coneboe und dee Bio de Pnerte daa ganse Jahr hin-

durch Waaser führen. Stellenweine kommt es wohl vor,

diiß ein kleiner Buch versiegt, anch verschwindet bis-

woib-'ii e:a Wussurlauf in der truekeii-l en Zeit iiiif «iiiiLre

Entfernung, um dann plötzlich wieder aui/.utielen. iJiese

günstigen WasaerrarlikltniBse sind nicht nur dem Ein-

flueee der Gebirge, sondern auch dem der Hochwäldar

fUBuaehfeihan, Wie dia WalduBganaiBaraaita die Extraua
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ilf?r Ti>iiipfrAiur iilirichwiiclieii . 80 verini>lin>n sie «nder-

auits di<-' t'i'uclitigki-nt iIlt Lufi und VLiriiMachen «uf

diese V , dali din Itailenfmiclitigkait ziirücki^uhaltuii

wird. Hieriiiinli i-ikliirt sieb das VorhaDdeoeeiii saiil-

tiaielier Quellen (Ciunagui) in einem grotten Teile des

KoBimioBigebittt««. J>ie Bodeafeuobtigk«it in deo T&lerD

tat mawtao Mdwtvnd, i»SduTAnbiNiuni (•tiig«bonn«r

Iiidi«i«ntaaim) du BetfadlvngMTlMnleB im April« «Im
rar Z«t d«r grSMiia Ttraduiihnl, oIim BAtluiiflifat auf

vnrlier^eg»ngeneii «dw tii «rwitftoadM B«g«a wtwunA-
mau pfloffen.

Die von dun Oeliirgi-u aiijjPwa^ichoiiBü und in di-u

KrweiteruDgen d«r i'tiier »ug^saiuiuelten AlluTionen sind

vun großer Fruchtbarkeit. Ihre GeiMniteludahDUDg ist

j«lo<^ TerbAltoitmiOig kkio. An die LjigwMa von 8«t«TÖ

ddüBt noh dia Heaa de La Gianaguta (IVi lagnu
Inng') an und in der Riohtiing nach dem Cerro Nana-
ruchic folgen die Mesas de Sta. Rata, de loa Potreritos

lind d(- Sugoriachic , weitere Mesaa fiadaa ridt in den

ustlicben Teilen dieter l.ändereien.

Dn8 Gebirge deis hier in Betracht kommenden Ge-

bietes ist aus altem Mruptivgeatein aufgebaut. I)ie am
meisten vertretenen Gesteinaarten sind Porphyr«; d&-

Haben komofian naltacb Aadesito, Tracbyte (Thyalite),

Bamlta und Tufta -w». Deo gCingtigen niadaraoUaga-

vorbültnigMD entsprechend i»t der bei weitem größte

Teil der hier iu Fraj^e kommenden Ijindereien mit Hoch-

wald bestftiidfiii. Die liiiii|ns)iibliolis1i-ii Vi-rtieter der

Ilochgebirgawalduttgtiii teixmn sich aus einer lieiii« Koni-

feren susamroen. Mit den Nadelhölzern mischen sich

varaebiedene Querens- und Arbutua>Artaii. Untar deu

ttbrigao rflanzen hüben die Grta«« TOT «UeiD Fttttar-

griwri die waitaate YtTbiritimg."

Soweit dia DaratoUuuguu da« Ham Dr. Sie

srieii nin Beleg zu dem ttbar dia SiatiB Uadra'L&oder
vorh'-T Geaagten.

Wii.H nun die liiiidwiil^cliiiftlicho A ü.inutzuiig Jioücr

Gebiet« anlangt, so mugen bier sunitbeit di>' Kulturen

angafQbrt «erden, die diu Eüngoborenen mit Mrfolg be-

treibco. Ea aiod dies Mais , Bobnes, Kartoffeln , Tabak
vad Cbila. Aber anch Weiaen, Gerate, Hafer, Boggen,

LoMnia, EoU «»4 aaden» Gente» gedaibaa. «i» düaaa
einige Teranebe erinaneB laaaaD, au^aMiebnet. Cbenao
zeigen bereits kleine bestehende ObstplAnta^'i'n toii ÄpMn,
Hirnen und Pfirsichen, daß diesRr Teil toh Mexiko mit.

dtri /ril L'iii zweite^ Kt»lifoi'ni"'!i wirdcn kuiui. Zu t;r-

wähnen ist lurncr der Anbau »on Agttvttu. Von ibneu

kommt für dae nördliche Mexiko die AgaTe amerioana

(Maguay) and die Agava IzUa baaeadara in üatraahfe

Dar t«s üuian gavOBona Fateiatof biUat «in« w«ri-

vollen ExportartikeL Ea «urdan davon im JaluM 1003
l:i4B3000kg im Warte von 1706983 mex. Doli, aus-

gefiilirt. während die Produktion i<ii uu-i dfui Af,Mve«ftft

gBMijimwen Sprit 18ä77ÜOO iater betrug. Kine Haupt-

einnahmei|uelle wird aber fQrdieEolouist«n die Viehiucht

bilden. Zur Orientierung aaian hier einige Preia« für

Vieb, wie aie im Osten der SierraUadn galteo, angatlbrt.

1 Arbeitsochie koitet 30,— lijg 40,— roex. Doli.

1 gut miluhende Kuh 26,— . .^o,— „ ,

1 jnnfa lEoh bis aa S Jahren . . 9,—
1 junger Oelise »4,— . 15—

.
1 Stuto 15,— ,
1 juDK«« Pfatd 80,— , ,

1 Maultier 60,— 70,— , ,
1 Hammel von »'/, JakNB . . . 3,— • , ,

» ä"»«» . • , ,

*i 1 £ag«» = 4,i»km.

1 AiHfba fldiwafaiaflalaeh (llVik^ . 4^— Ua aaav. DoU.
I Amte Behwainaest« ...... , «,a» , ,

1 »itsr Znblen nprechan iBr aiah und badftifan kainaa

Weiteren KommentArs.
Es bleibt noch 2U bemerken, daß die Arbeitslöhne

0,75 bis 1 mex. Doli, betragen. Dieses gilt aber nur in

der Nkhe der Minenpl&tze, wo die Arbeiterlöhne natur-

gemiB btiiere aind. Bai einer aieb entwiekelndem Kolo-

niaatiott werden die noeb areinielt in der Sierra, teils

in ReaerTationen lebendou rndinucrsliimmt.' üebr LkM i-in

brauchbares Arbejtennatenjii stellen, das sich aucb mit

geringerem Arboitslubti begnttgeti «ird. In der H;iu[it-

sache ist aber wohl anzunehmen, daß der Kolonist sein

eigener Arbeiter sein wird, niul dni wo ea aidi nni

kopireiieb« Familien bandalt.

Die LandpreiaB aabwaakaa. 1.30 DoU. (etwa 3,40 M.)
pro Hektar ist der Preis, den die Regierung verlangt, wobei

zu bemerken ist, daß die Bezahlung gew&hnlieh in Sproz.

moxikainstbcu Bunds gtSLdiii'bt, die der Staat alsdann

siupi I'iinwert annimmt, wttf für den KSufer einen Gewinn
bedeu(<-'t. Ana der Hand von Kon7.ea..ion>igespUsi-l)riftea

ist Land bereits für 2 DoiL pro üektar erhiitlicb, Jedoch

wird auch, je nach Lage, bis 4 Doli, verlangt. För Kolo-

niatan dttrfte ea aber inunar angaluaakter eraehainen,

falla aie niebt Aber grSOara Barmittal varfllgae, itta «weiter

Hand su kaufen, da die Verhandlungen mit der Regierung

immer noch langwierig sind und eine gewisse Routine

erfordern. In FAllen, wo mehrere Familien sich swecka
Auawanderung susammeuluu, ist es immer am besten,

wenn ein oder mehrere Vertrauensmänner voranareiaen,

um den Ankauf des Landes in die Wege zu leiten , und
erst, wenn dieses geschehen, die übrigen nachfolgen. Vor-

sicht iat wie ftberall aueb In Meaiko fttr die Einwanderer
geboten, und gewisaenloae Agenten finden aieb auch bier,

die die Neuangekoininenen aoszunut/en nudicn.

Ein Urteil »ber, syie es sieb in dem boust zu den

besten deutHchen ütiur Mexiko ge.'-cbriebenen liuchprn

gehörenden Werke de» Prof. llatzel: „Aus Mexiko", Bres-

lau 1878, tindet, ist houtigcntagü nicht mehr zutreffend.

Ratzel sagt in dem über Koloniiatioa bandeladen Ab«
schnitt seines Baokes: .....aber es vergifll ainah kaiaar

eiaan Lab dia Uanaal «osuhängen, daS eine geanada
wfrtaebafiBelie Entwiekeinng im groSen nioht mOglidi
iht, solnupa die licvolkoriing nicht ainer festen Regierung
unterworfen wird, die die unrubigen Klemenlii im Z«uo)e

hält, diu Sicherheit der Peruonen und li«sitztüui(<r garnn-

tiert und für die AufiMsblieflung des Landes durch Anlage
von Wegen und mögliehst ehrliche und inlaUiganla "Vv
waltaag Soige tcigt".

AOa dia» Baoinigniigan aind inwinahan nutar dar
Raipamng daa Ungaa nnd energiaehen Prkaidantett Por-

firio Dia« erfttnt, nnd Mexiko ist ein modemer Staat

geworden, für diu es boutinontUfjK - und wäre es

auch nur infolge des müchtigen l'.inlliiBqoe^. den dio Ver-

einigten .Staaten auf das wirtschaftH>die Gefüge der Re-

publik gewonnen haben — kein Zurück mehr gibt, aon-

dem nur ein Vorwärts. Dieser Einfluß garantiert aber •

aaab beieinem etwaigen Ableben des jetxigen Prftaidanten

dn Fortbaatehea der Terfalltniaaa. Unmben grSSaren

Stiles dürften kaum zu befürchten sein, da auch die maß-
gebenden mexikanischen Kreise in den Tom amerikanischen

Kaf-iilal kontrollierten « irtHebaftlichen Utiteruebuiungon

beteiligt sind. Für die deutsche Einwanderunt; wird ea

aber immerhin, wie schon oben erwähnt, not wendig aain,

vorerst durch weitere Explorierung der zur Beeiedelong

in Betracht kommenden Gebiete fest« Grundlagen für

«in gadaibliobaa Fortkommen der Anaiedlar an whaSaa.
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Die Hochzeit des Maises und andere Geschichten der Huichol-Indianer.

RoiKeWicht III TOD K. Tb. Preufi.

Icidro, U. Oktober 1906.

Wm iu Deutschland FrAhUuf; und Sommer für daii

Gemüt und die Tätigkeit der Menschen bieten, das er-

seuf^ in der Sierra dio Regenzeit. Zwar wechseln die

USume ihr Kleid schon in der Trockenzeit und nicht alle

auf einmal, sie tragen zum Teil IMQten, und in den letzten

Monaten Tor dem Iteginn des Regens gibt es eine Fälle

Ton Früchten: tunas, die Frucht des Nopiilkaktus,

pitayas, ciruelax (Pflaumen), mesquites und guamuchiles,

die Hitze ist in den Tiilern bereits im März nuOerordent-

licb, da die .Sonne auf ihrem Wege nach Norden im Mai
durch den Zenit geht Aber trotzdem macht die Sierra

in dieser ganzen Zeit den Kindruck des Winterschlafes

oder des Greisenalters. Eintönig zieht die Sonne ihre

.Straße, kein Wölk-
chen schützt Tor ihren

sengenden Strahlen,

hart zeichnen sich die

Bergkfimme den gan-

zen Tag am Himmel
ab, die Flüsse neh-

men nicht den zehn-

ten Teil ihres gewalti-

gen Steinbettos ein,

die meisten Räche

sind Tertrocknet, die

RauohüS oft wegen
Wassermangels Ter-

lassen und die Matten
mit ihrem hohen Za-

categras dürr und
grau. gibt keine

Saat und keine Ernte.

Den Reisenden , der

halb im Schlafe auf

seiner Mula bergauf,

bergab schwankt,

weckt zuweilen ein

Knattern wie Ge-

webrfeuer, wenn einer

der .\rrieroi, die dio

in langem Zuge auf

schmalem Pfnde ein-

hertrottonden Maultiere antreiben, ein Streichholz oder

einen Zigarettenrest fortgeworfen und das Gras Feuer

gofangon hat. Namentlich in der Nacht siebt man häufig

ganze (iipfel der Sierra schön im Feuer leuchten , das

dann meist absichtlich angelegt ist. Dazu kommen im

Mai die zahlreichen „Coamil''-IlrilDde, wenn der im No-

Tember niedergelegte Wald zum Zwecke der AuHsaat

angezündet wird.

So sah ich die Sierra während de« halben Jahres,

dos iob — Ton Ende Dezember 190.') bis Knde Juni U*06
— bei den Cora-lndianem zubracht«, dii< etwa sechs

Tagereisen nördlich Ton Tepic wohnen. Obwohl noch

täglich neue Erzählungen und religiöse GesAnge zu

meiner Textsammlung hinzukamen, mußte ich doch ein

Endo machen, als der Fluß von Je»us Maria, wo ich mein

llaupt<|uartier aufgeschlagen hatte, mehr und mehr an-

schwoll und mir den Weg zu den Huichol-Indianern ab-

zuschneiden drohte , denen ich das nächste halbe Jahr

meiner Tätigkeit widmen wollt«. Die großen Saattanz-

feite, Ton den t'ora Mitote genannt, waren vorüber, auf

die Götter war genügend eingewirkt worden, um Regen

aiobaii XCI. Kr. u.

AVb. 1. Hnlchol ans Sa. Catarlna, aafgeuummen In der Hess
de >a}'arlt.

Ein Kbrpnar mit Minem .Sohn onil «incDi VrrwuiKltrn, L)w Khrpaur «rhcbl im
ManiCBt der Auüiahnc die Ilud vor den Mund, nahrwbtlDlich aus Furclit vor

Etntrill einM Zaubern.

und Wachstum dos Maises Ton ihnen zu erlangen, und
es begann allenthalben die Aussaat, die mir mein Arbeits-

material, die Indianer, raubte. So saß ich denn zunächst

allein mit meinen beiden mexikanischen mozos , männ-
lichen „Mädchen für alles", in dem Ton mir gemieteten

Rancho S. Isidro , der etwa vier Stunden östlich Ton

.lesuB Maria nahe der Grenze des Staates •lalisco liegt,

die Hütte vollgestopft mit meinen für die ganze Regen-
zeit bis Oktober berechneten Vorräten an Mais, Reis,

Bohnen, Kaffee, Zucker, Tabak usw., den Tauschartikeln,

besonders weißem BaumwollstolT (manta) , Torscbiedeu-

farbigen WoUen (estambre), weißen und blauen Perlen

(cba(juira), bunten Tüchern u. dgl. m., den S&tteln und
»parejns für meine sechs Tiere und den vielen sonstigen

Artikeln, die man auf

solch einer Expedition

braucht. Dazu kamen
dann sehr bald die

zahlreichen Samm-
lungtobjekte , die zur

Unterscheidung der

Muster übersichtlich

aufgehängt wurden.

Dieses Zimmer wurde
mit der Zeit der .Schau-

platz mancher idylli-

schen Szeue, nachdem
ich hier meine Cora-

Obersetzungen mit

meinem Interpreten,

dem Cora Francisco

Molina, beendet hatte.

Inzwischen hatten

sich dio Berge mit fri-

schem, dunklem (irün

bedeckt, au den Ab-
hängen erscheint hier

und da das hellere

Grün einer Mais-

pflanzung, die inner-

halb drei Monaten
die Nahrung für das

ganxe Jahr liefern soll.

Die Huichol haben für diesen Anblick , den die Sierra

jetzt bietet, den merkwürdigen Namen natikäri
, „ihre

(der (tötter) Nacht", ein Ausdruck, der in ihren religiösen

Lieilern häufig vorkommt, und tikiiripa „in der Nacht"
bedeutet demnach auch „in der Regenzeit", en las aguas,

wie der Mexikaner diese Jahreszeit zum Fnterschiede

von las lluTias, den Tereinzelten gewitterlosen Regen
der Trockenzeit, nennt. Es ist, als ob in dieser Zeit

der längsten Tage die Winternacht zur Erde hernieder-

gestiegen sei. .\acb haben ihre mit schwar/eu Wolken-
Zeichnungen bedeckten geritzton Tanzstübe aus Rohr und
und die schwarz bemalten Holzstäbcben , die sie als

Regenzauber dou Göttern weihen, den Namen yuaitsu,

„blauer (statt "schwarzer ) Stock". Aber diese Nacht
erfüllt das Herz des Indianers nur mit Freude. .Sie ist

kein (iogenstand des Schreckens wio die Nacht, die jen-

seit.s des eine halbe Tagereise im Westen der Mesa do

Nayurit liegeudou Berge.'* autiirikn anfängt , von wo aus

man das Meer mit seinen gefährlichen Schlangen und
die ganze Gegend der Toten überschauen kann. Wer
zum erstenmal diesen Berg auf der Wanderung nach
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Santiago ilbersohreitet, dem Terhflllen zwei Gef&hrten

das (iesicht, fa«8«Q ibii uiiUr die Arm« und ziehen ihn

im Laufschritt hinauf und ebenso zurück hinter die

achützende Bergwand. Rn»t dann kann vr ohuo Gefahr

über den (Üpfel gehen. Während mit Eintritt der Nacht

alle Wanderungen der Indianer unterbrochen werdun, halt

aie kein noch ao aUrker RegenguO und da« »tftrkate Ge-

Abb. 2. Tempel, swel Gottesklnscben nnd zwei Hütten in Sa. Barbara

witter, da« in dieser Zeit joden

Itegen zu bogleiten pHegt, von not-

wendigen Gängen ab. Freilich be-

ati'ht ihre ganze Kleidung hier nur
aus Hemd, Hut und Gartel, and
vrsterott Tortautichen sie dann noch
mit einer Scbambinde. Sicherlich

ist das freudige Gefühl, das den
Haichol in der Ilegenzeit beseelt,

fast auMSchlielSlic-h den winkenden
MaiRkollken zuzuschreiben, die dem
chronischen Iluagerzustande vor

der l'lrnte ein Ende machen, (ßei-

Ifiutig kostete der Hektoliter Mais
im September 20 Mark.) Indessen

ist gleichfnlls aicher, daß das Spiel

der Wolken und Klitzo mit den
ßerggipfeln und die hin und her

wandernden schwarzgrauen Kegen-
w&nde, für die »ie eine Menge Na-
men haben , au sich angenehme
Empfindungen in ihnen erwecken
— ebenso wie in dem Reisenden,

ao Hehr er unter der Regenzeit zu
leiden hat. Nur um Vormittng kann
man sich mit einiger Aussicht auf

trockeneii Wetter bewegen, und zwar nur, wo keine größe-

ren Härhe zu überschreiten sind. l>ie beiden „KIübso",

die dos Land der Com bzw. der Huichol von Norden nach
Süden mitten durchschneiden und zum Rio (irande oder
Rio Santiiigo abfliegen, der Rio de Jesun Maria und sein

NebenlluD Chapalagana, in di-r Trockenzeit mit I^>ichtig-

keit zu überwinden, sind in der Regenzeit nur auf frag-

würdigem Kinbnum zu nehmen , dem man unter keinen

L mstnudvn wertvolles Gepäck anvertrauen kann. Und

solcher Kanus gibt es nur eins beim Pueblo .lesus Maria

und eins an der MOndung des Chapalagana. Auch ist

die Gefahr des .Xbstürzeua auf den durchweichten Pfaden

viel größer, zumal die Moultiere wenigstens vorn be-

schlagen werden müssen und dadurch un.iioherer gehen.

Indessen xind vielt&gige ununterbrochene Regen so selten,

daß ein solcher von vier Tagen Dauer in den Huichol

bereite Besorgnisse wegen einer neuen

Flut zu erwecken vermochte.

Rings um meinen Rancho wohn-
ten zerstreut nur Huichol- Indianer

(Abb. 1), mit denen ich sehr bald auf

gutem Fuße stand. Sie sind viel

zutraulicher als die Cora, die, ab-

gesehen von den Bewohnern des

l'ueblo S. Francisco, nichts von dem
Fremden wissen wollten und nur

vereinzelt durch schweres Geld zur

Hergäbe ihrer Objekte und ihrer

Kenntnisse veranlaßt wurden. Ge-

wöhnlich waren schon früh morgens,

wenn ich aus der Tür trat, einige

Huichol versammelt, die teils die

Hoffnung auf Bohnen und Tortillas,

teils der Verkauf ihrer Objekte und
Erzählungen, teils der Einkauf von
Tauschartikeln herbeigelockt hatte.

Andere passierten den Rancho aui

wuiter Entfernung in (ieschäften,

7.. It. zum Miiikauf von Miiis, zum
Fang von Hirncheu für das Fest der

jungen Maiskolben (helotes) oder ein-

fach aus ihrem Hang zum L'mher-

Abb. 3. Tempel in Sa. Gertrud!».

wandern, wobei Urte in der Entfernung einer Tagereise

als ganz nahe gelten. I'°reilich gehen Huichol mit der

duppi'lten GeiKshwindigkeit einer Mula und können ganz
andere Wege wie diese verfolgen.

Man darf nun nicht glauben, daß diese Besucher

direkt ein brauchbares Material abgeben, besonders wenn
miin erat die Sprache an Ort und Stelle lernen muß , da
von ihr ^t> gut wie nichts bekannt Ist. Sie dienen eigent-

lich nur zum Studium ihres äußeren (iebarena, zur V'er-
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breitoDg de« ihnen eing«flfißten Vertrauens unter ihren

Stammesgenowen und zar AnknOpfunf? von l'Vagen an

den Int49rproi«n Ober ihre pemunlichen Vorh&ItuisBp und
andere». Wenn man über die üblichen Fragen nach

den oinhoimiachen Namen von Kör|»erteilen, Torzuzeigeuden

Objekten usw. hinauswill, iit ein gut S|ianigch sprechen-

der Huichol als Interpret notwendig, von desKuu Brauch-

barkeit die gute oder schlecht« Ausnutzung der Terfüg-

baren Zeit abh&ngt. Schon von Jesus Maria aus hatte ich

viele .\ nistrengungen deshalb gemacht und könnt« glück-

licherweise genau mit dem Tage der Vollendung meiner

Cora-Übersetzuugen meine Arbeiten mit Joni- Maria
Carrillo beginnen, der selbst viele Krzählungen wuQte,

mit einigen Cantadorea der Feste and Curauderos (Heil-

künstlem) verwandt oder verschwAgert war und vermöge
seine:! Ansehens als Hilfsrichter, obwohl erst 23 Jahre

alt, die brauchbaren Leute nach meinem Rancbo komman-
dierte. Zwar sprach er

schlechter Spanisch als mein
Cora Molina, war aber da-

für im Gegensatz zu diesem,

der allein von allen seineu

Stammesgenosseu die alte

Religion verachtete, voll-

kommen gliiubig und den
alten trebräuchen durchaus

ergebeu , so daß er mir mit

zunehmender Intimität alles,

was er der Weltansühuuuug
der Indianer gemäß dachte

und tat, mitteilte. Ander-

seits scheute er sich nicht,

sobald wir allein waren, mir

allerhand V'otivgaben aus den

zahllusen von mir besuchten

Gottesbftuschen {.Khh. 2) zu

„verkaufen", die neben den

groOen für alle tiötter be-

stimmten Tempeln für jeden

einzelnen errichtet werden.

£r sagt« ihnen jedoch vor-

her dreimal „Guten Tag"
(ti-xi', texc, ti'Xi' '). Ja sogar

die Seelen seiner (iroUeltern

und seiner Kitern verkaufte

er mir in Gestalt von Steinen,

die bald nach dem Tode oder

am Fest des MaisrAstens vom
Cantador in der LuftergrilTen

bzw, in ein Schälchen des ein-

heimischen Mainbieres (tejuino) geleitet werden, WO aie

aich erhörten, da sie zunächst ganz weich sind.

Ich konnte hier gleich mit dem Aufschreiben von

Krz&hlungeu und (iesilngan beginnen, während ich bei

den ('ora länger als einen Monat benötigte, um überhaupt

einen .,Wilaenden'' aufzutreiben. Auch braucht« ich

hier nur den vierten Teil des bei den Cora üblichen

Tagelohnea zu bezahlen, nämlich 6 bis S Reales = etwa

1,5U bis 2 M. , für die Huichol eine bedeutende Summe,
da der übliche Tagoslohn bei der Feldarbeit nur 2 Reales

beträgt. Durch ein raffiniertes Zahlungssystem — Grati-

fikationen nach .\blauf von einigeu Tagen ununter-

brochener Arbeit und besondere Vergütung, wenn sie Ober

Kacbt blieben — erreichte ich es auch , duO sowohl

('arrillu wie einige andere rogelmitUig kamen, bzw. sogar

in meiner Hütte »chliefen. Waren sie trotzdem einmal

bia acht Ubr nicht erachioueu , so schickte ich meinen

') X ~ dem dcuUclien ach.

/ 7 'S-^

Abb. 4. Der 8&n|;er vor 4er Tromnel aitzend.

Du« Fell <l«r Troniiuel Itl sbgenocnmen. Im lliatergiuiiile Jer

Temi>«l von S». Barbar*.

Mozo , der es auch fertig brachte , sie halb wider ihran

Willen herzubringen, wenn er sie fand. Freilich war

dann der Vormittag verloren. Auf da» bloße Versprechen

des Wiederkommens ohne besondere Reizmittel ist bei

den Huichol wie bei den Cora nichta zu geben. Koch

schlimmer für den Reisenden ist freilich der Hang der

Indianer zu zwecklosen Lügen, zwecklos auch insofern,

als die Schadenfreude an der Täuschung des „Gringu"
— so heißt der Fremde — als Motiv in lietracbt zu

kommen scheint, Kinea Tages kam eine Schar Indianer

aus Sa. Gertrudis, einem eine Tagereise im Süden nahe

dem Chapalagana gelegenen Rancbo, und erzählte, daß

im dortigen Tempel in drei Tagen ein Regenfei«t zum
Herbeiführen weiteren Regens gefeiert werden würde.

Sie hätten schon eine Kuh zum Opfer besorgt und gingen

nur nach dem nahen Pueblo Sa. Rosa, um Mais für das

Fest zu kaufen. Ich hatte nun nichts tliligeres zu tun,

als am anderen Morgen nach

Sa. Gertrudis aufzubrechen,

da infolge der reichlichen

Regen eine andere (ielugen-

heit, ein solches Fest zu sehen,

nicht zu erwarten war. Aber
nicht nur, daß der Ranoho
bei unserer Ankunft voll-

ständig verlassen war, weil

alle Leute bei ihren Mais-

feldern wohnten und au kein

Fest dachten — man hielt

uns auch dort noch acht Tage
mit der Aussiebt auf ein F'est

hin, obwohl mau uns anderer-

seits sehnlichst los zu werden
wünschte. Ohne meine Vor-

aicbt, meinen Cora -Inter-

preten mitzunehmen, wäre das
alles nur ein Zeitverlust ge-

wesen. So aber konnte ich

im dortigen großen Tempel
(vgl. Abb. 3), wo wir wohn-
ten, meine Corataxte fördern.

.\hnlioh erging es mir mit

dem Fest der calabazas in

einem fünf Stunden entfern-

ten Rancho, wo wir ebenfalls

niemand fanden , trotzdem
sich Carrillo selbst aufs sorg-

fältigst« an verschiedenen

Stelion erkundigt hatte. Hand
in llniid mit dieser Lügen-

haftigkeit geht die Leichtgläubigkeit der Huichol. So wur-

den nach und nach fast meine !<ämtlicheu ntändigcu Be-

sucher wegen angeblicher Viehdiebstäble vor den Richter

nach Sa. Rosa geschleppt, und zwar von ihren eigenen

Landsleuteu, Willkürakt«, die natürlich nur möglich

waren , weil die Huichol großen Respekt vor der Re-

gierung haben. Für mich bildeten diese Fälle die größte

Quelle des Argers, da ich ('arriUo auf diese Weise man-
chen Tag verlor, dem ich den Eifer für diese unbezahlten

Polizeidienst« nicht ausreden konnte.

(iewöhnlich ging das Aufschreiben der Iluicbol-Texte

inmitten einer Anzahl Indianer vor sich, und auch die

Ankunft neuer Besucher störte uns nur kurze Zeit trotz

der allgemeinen l'nterhaltung. Alle hockten und lagen

liuf dem F.rdboden, der Tabaksbeutel und Maisblättcr

zutu Anfertigen von Zigaretten ging reihum, alleBpucki«n

und rülpsten — wie es auch bei den Mexikanern üblich

ist — , schwatzten und lachten. Finer meiner Muzoa

untersuchte nun die Umhängetascheu der I..eut« nach

25»
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branchbaren Sainnilangaobjek(«n , prüft« die breiton , in

»obönon Mustern gewebten Gürtel, dereo manche riar

bis fünf übereinander trugen , die Figuren in den Kopf-

bfinderD,()hrg(}h&ugeu und Armbäuderu u. dgl. m., breitete

die Tauiichartikel verführpriiich aus oder hielt die an-

gebotene Sumtuc immer wioder ror die Augen de« Be-

Hitzers eines gewünschten Artikels. So konnte ich mich

ganz maineu upezielleu Studien widmen, iuabeauudcre den

Texten. Nachdem festgeHtellt war, daO ich eine Mrzäblung

noch nicht oder nicht in der rechten Art aufgeschrieben

hatte, diktierte der betreffende Iluichol — und es war
dazu fast jeder zu gebrauchen — laugaam, während ich

Wort für Wort wiederholte und Carrillo bei «chlechter

Aussprache des Krzühlers als Zwiischenglied funktio-

nierte. Dann wurde sofort eine Interlinearübersetzung

des Ton mir vorgelesenen Textes mit Hilfe von Car-

rillo angefertigt, die zunAcbat natürlich viel zu wün-
schen ührig ließ. Sie hatte nur den Zweck, fest-

zustellen, ob Carrillo alles verntanden habe, und sollte

mir Gelegenheit ge-

ben
,
Fragen nach

der Bedeutung des

Inhaltes an den Et-

zähler zu tun. Alles

Sprachliche blieb

dann späterem Stu-

dium mit Carrillo

vorbehalten. Die

Ähnlichkeit vieler

Wörter und des

ganzen Baues der

Sprache mit der der

Cora erleichterte die

Arbeit bedeutend.

Weiter im Osten,

z. H. in Sa. Catarina,

sind die Worte we-

gen des Wechsels

von Konsonanten—
1 statt r und r statt

X (sch) — weniger

den Coraworten

gleich.

(troCe Schwierig-

keiten machte das

Aufschreiben der

religiösen Gesänge.

W&hrend die Canta-

dores der Cora stets flott jeden Gesang diktierten, dauerte

es hier lange Zeit, ehe die drei mir zu Gebote stehenden

S&nger sieb bewegen lielSen, mir Wort für Wort mitzuteilen.

Sie lieferten zunächst unter viel /eitverschwendung nur

einen Kxtrakt mit manchen Zusätzen, noch dazu so apho-

ristisch, daU der Inhalt über eine Aufzählung von (Jöttor-

namen und (ieräten wenig hinausging, und waren dann
nicht daza zu bringen , denselben Gesang ausführlich zu

wiederholen. Erst nach vielen Versuchen — zwei lernten

es nie — erzielte ich eine wörtliche Wiedergabe, von

Anfang bis zum Fnde, und nun wurde mir zu meinem
Schrecken klar, weshalb die anderen nicht dazu zu be-

wegen gewesen waren. Iiier wiederholen sich nämlich

nicht die Gesänge bei den verschiedenen Festen wie bei

den Cora. .\uch gibt es nicht einzelne Gesäuge be-

stimmten Inhalts, sondern ein einziger Gesang währt
die ganze Nacht, ein anderer den ganzen folgenden Tag,

wenn das Fest so lange dauert. Da» ist nur möglich

durch breite .\uRführung jedes einzelnen (iedankens und
seinu Anweudung auf die vielen Götter aller vier bis

sechs Weltricbtnngen. Trotzdem sind es nicht direkte

Abb. Zeremonie toib Fest der calabazas Dnd Jangen Maiskolben
in Sa. Barbara.

Der Sinj^cr rrhrkt ilen KcderilKb vor itra iiif^hängteD OUrtcl, irr den Wrg drr

tenainiiriK narli 0<tcn lirdrntet. Seitwärik Att HäuKbcn irr Maingntthrit.

Wiederholnngan , so daO snm Verat&ndnts immer der

ganze Gesang notwendig ist So entstehen wahre Un-
geheuer von Gesängen , die nur dadurch etwas verkürzt

werden , daß der Chor jeden Satz des Sängers sofort

wiederholt, angeblich, damit er nicht zu sehr ermüdet,

und ihm so die Hälfte der verfügbaren Zeit raubt. Ks
ist oft kein Genuß , diesen ('bor zu boren , dessen Teil-

nehmer in allen möglichen Stellungen um das Feuer
liegen und sitzen. F^ ist manchmal mehr ein Geheul

als ein Gesang, weil jeder für sich singt, ohne sich um
die anderen viel zu kümmern. Auch bleibt der Tonfall

des Säugers immer der gleiche während der ganzen Nacht.

Doch habe ich einigen mitGenuQ zugehört. Ii«i manchen
Festen wird ohne Musikbegleitung gesungen, bei anderen

schlägt der Sänger mit den Händen gleichmäßig auf die

Trommel, die dem aucuetl der alten Mexikaner gleicht.

(.\bb. 4.) Den Inhalt der Gesänge bildet meist ein Zwie-

gespräch der Götter mit dem Boten des Feuergottes

tatenäri — dem losen Schalk Kauyumüri, der ein Hirsch

ist und das Stern-

feuer zu bedeuten

scheint, oder mit

tatouäri seihst. Es
sprechen Natur-

objokt«, deren Ta-

ten zugleich erzählt

worden, Fudern von

Vögeln, Pfeile und
andere Zoremonial-

geräte, kurz, es ist

eine Welt der Wun-
der, die noch gani
den heutigen An-
schauungen der
Huichol entspricht.

Um nur eins anzu-

führen, so wird in

dem Tagesgesang
den Festes der cala-

bazua und jungen
Maiskolben ihre

Reise von Westen
nach Osten zum
F.nde der Welt und
zurück nach dem
Tempel beschrieben.

Von Westen kom-
men alle Götter und

alle Erzeugnisse her, and die jungen Maiskolben tragen

speziell den Namen eines kleinen Vogels mit gelben Federn,

der an der Küste lebt Er heiüt uuinu, und die jungen
helotes demnach teuiunurixe, wobei te ^Mutter" bedeutet.

Sie werden beim Fest durch Knaben und Mädchen im Alter

von 1 bis r> .fahren in Festkleidung dargestellt. (.\bb. 6

u. 6.) Beim Saatfest nimmt die Maisgöttin uiu^tsika von
allen Göttern Abschied, weil sie jetzt sterben muß, und ist

daher die Sprecherin. Da es nun etwa zehn Feste gibt— ge.sehen habe ich bis jetzt das Saatfest (eigentlich

„Enthül^!en des Maises"), das Fest der Felderreinigung

(„Wasi-hon der jicaras"), die Feste der oalabazas und
helotes und des Kochens der helotes — und der Sänger

auch im Falle der Krankenheilung oder eines Todes nicht

unter einer ganzen Nacht Singen seine Arbeit zu leisten

vermag, so kann man sich ungefähr vorstellen, wieviel .Ar-

beit mich hier erwartet. Eine Aufnahme derselben Lieder

an einem anderen Punkt« des Iluichollandes , wo aicher

wiederum wie in den verschiedenen Pueblos der Cor*
eine Fülle von Variationen vorhanden ist , wird daher
— abgesehen von einigen Proben — bei der mir zur
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Verfaf^nnf; stebenden Z«it nicht möglich nein. Anßer
Teilen von anderen FeBtliedern hab« ich bis Jetzt das
Fest der Saat, der Feldorreinigung, des Totenbeauchs
und der „Kuh", letztere» zur Ilerbcifulirung des Hegen»,
miifgescbrieben. Das Tot«nlied wird fünf Tage nach dem
Tode wahrend der Nacht gesungen , wo d«r Tote Ton
Kaiiyuniuri, dorn Götterboten, nun dem Totenreicho zum
letzten ISeauch in seiner liUtto zurQckguholt wird. Ilier-

b«i werden die Schicksale des Vemtorbenen auf seiner

Reise nach dem Totenland im Westen in böehat dramati-
acLer Weis« geschildert.

Ich will hier aber nicht näher auf die Religion der
Iluichol eingehen, zum Teil schon nuR dem einfachen
Grunde, weil ein Überblick über diese Hunderte von Gott-

heiten, die in den Liedern aufmar.iohieren, und Ober die

«rschiedenen Arten Ton Kesten erst am SchlaO meiner
Studien möglich int. Manche Zeremonien, auch manche
Zeromouialgeräta sind die gleichen wie die der Cora, und
ich zweifle nicht, datS auch die religiösen Grundideen
ähnlich sind

trotz des Mau-
gebi an (iötter-

namen bei den

Cora und trotz

dar sinnverwir-

renden Man-
nigfaltigkeit uu

(ieräten und
Handlungen

b«i den Hui-

ehol. Erst die

Masse der Er-

scheinungen,

die aus den

gleichen Ideen

emporwächst,

Tormag aber

diese selbst

Klarheit zu ge-

ben und damit

zugleich das

Dunkel der

mexikanischen

Archäologie zu

«rhellon. An-
scheinend weit-

ab Ton der Re-

ligion liegen

nun die Märchen, die ich im folgen<len in wörtlicher

Übersetzung der Originale wiedergeben will. Doch muß
ich auch bei ihnen zum -SchluQ einige Worte über die

Naturauffassnng der Huichol und so über ihre Religion

anfügen. lihi jetzt weist meine Sammlung einige 40

Mjtben auf, von denen etwa der vierte Teil i\hnlicbkeiten

mit denen der Cora enthalt. Trotzdem glaube ich, daß

noch sehr viele hinzukommen werden, zumal ich in An-
betracht der nngewöhnlich reichen Ernte im ganzen etwa

acht bis neun Monat« unter den Huichol zu weilen ge-

denke, davon die letzten drei Monate in Su. Catarina

und den anderen Pueblo» der Huichol.

Die HochzeH des Valses.

Es herrschte grulii- lliingemnot. .Ich babo Hunger (nagte

der Mann) uiui will die I.rul« frngvn.'' .Wo kauftet ihr (<)en

Mai»)", fragte er sie. ,Uurt gibt et Main, gehen wir hin

und liaareu.'' Uemeius&m brachen »ie auf. .Hier wollen
wir übernachten.* Kie legten sich nie<l«r. AU er nufwachlc,
war niemand da , und er battn kein« llanre muhr. Kr war
kahlk<lpflg. .Was tue ich, ich halw Hunger.' Auf einem
Bergkainui («itzend) sah er eine Tiiuli« herankommen , die

Maisteig (hn Scluinhel) trug. .Kaan ich in deine Hütt«

Abb. 6. Zeremonie vom Fest der calabazas and Jungen Maiskolben In Ha. Barbara.

Im IlinterKTunilr der Tem|iel. Vor drr Türöffnung ili-r .Sän^irr mit der Triimnul. llu Vorder-

L'ninde ein anderer Siknger, WoMr suf du Hiapt der di« Msinkolben darütellvnden Kioder
träufelod. Eloe <>rapi>e von Weiliern fiUt um die nuf dem Boden lie|;rnden brlotes und
calabüM«. Dnneben l'feile und »ndere ZeremoDi^lnerüle. Orr «urKeliänKte GurtrI l^edrutet

den We^, den die hebit«« nach dem Oiten lurfieklegen.

kommen r* fragte er. Er machte sieh auf den Weg und kam
IUI- Uütte. ,Oil>t es hier Mais zu kaufen? Ich komme hier-

her , (weil) mich (I/eute) auffordertAn. Hier bleiben wir
(nagten sie). Wohin verschwanden sie? 8ie Schoren mich,
liier pbt e« Mais, nagten sie mir. Wohin verschwanden sie?

Ich allein komme und möchte Mais kaufen.* .Out*, sagte
die Besitzerin der Hütte, eine alle Frau, .gut, wenn du willst

und deine Mutter (gleichfallü) will , so gel>e ich dir ein

Mädchen." Sie öffnet« (die Tflr und rief); .Komm, gelljer

Mais; mter Mais komm: schwarzer Hais, komm; punktierter
Mni«, k»mm; weiOer Mais, komm; komm, Kiirbisblüte; komm,
rote Ouaute'). Du goh»t (mit ihm), gelber Mais." „Nein."
.Roter Mais, du gehst." .Nein.* .Kchwarzer Mai«, du geh«t.*

.Ich gehe nicht. .Punktierter Mais, du gehst.* .Ich gehe
nicht. Morgen oder üt>ermorgen zankt er mich aun. Ich gehe
sehr Inng'am.* .KürbinbUile , du gehst.* .Nein, man
«.'hoeidet mich mit dem Messer.* .Itota Uuaute, du gehst."

.Nein, man wirft mich fort.' .Weißer Mais, du gehst-" ,.Ia,

ich gehe.' „F.rrirhti! fiinf Maistjehälter und baue eine »chfine

Hütte. KünfTage lang legst du (in der Hütt«) rote Cempoal-
binten im Süden nieder

,
gelb« Cempoalblüten im Norden,

Betonicasim Üsten, Tempraoillas im Westen, und in der Mitte
leget du Corpusblüten nieder. Fünf Tage lang steckst du in

der Kaeht eine Kerze an. Du schiltst sie nicht, hältst sie im
Hnusa und fegst

es rein.* £r
machte sich auf
den Weg. Nach
fünf Tagen
langte (das Mäd-
chen) an. Kr
SAh den Mais in

Haufen in seiner

Hütte und au.

(Aber) seine Mut-
ler schalt sie:

.Bereite (das

Kssen). Du bist

eine Frau und
kein Mann , um
dir das Kssen za
gel>en*, sagt« sie

ihr. t^ie nng an,
Mais zu niiihlen.

Ums Blut dnO
ihr von den Hän-
den. Weinend
mahlte sie (den
Mais). 8i« ver-

brannte sich die
Hände. (Srhlieft-

lich) verschwand
sie. Kein Uaia
war (mehr) in

der HOtle vor-

handen. .Was
ense ich«* sagt«
die Alte. .Bringe
nie wieder , sie

entwich nach
kam an und fragte: .Ich
Ich sage dir, du hast sie

ihrer Hütte.* Der Mann ging
verlor nie; kam sie (hier bin):

genchnlten. Ich gehe sie dir nicht (mehr). Sie kam (hierher).

Hier ist sie. Ihre Hände waren ganz verbrannt. <teh du
allein- flu verst''hnt nicht zu essen * Kr ging. In seiner
Hütte angekommen, schalt er sein« Mutter: .Du hast sie

aungezauku Deshalb ging nie, und wir werden vor Hunger
Bterlwn.*

Wenn einem gesagt wird . daß die Leute , die den

Helden der Geschichte kahl Schoren, Amei.nen (arrieras)

sind, so ist der -Sinn des Märchens klar. Der Held ist

der hervon^prießende Maiskolben (jilot«), der noch keinen

Mais enthält. Die Arrieras sind dafür bekannt , daß sie

in langem Zuge den Mai!* wogsobleppeii. In meinem
Rancbo mußte ich täglich mit I-'euerbrnnden Krieg gegen

HO fuhren. Sie fressen auch in dem Maisfeld die lang

liorabhängendeu N'arheubüschel der jungen Maiskolben

ab, die die Mexikaner cabullito („Hürchen"), die Huichol

ebenso kupiiixa nennen (kupä, Haar), und dann verdorrt

') Huiohul: Ui'iue wird zwischen den Main gesät. Man
macht uirtillas daraus oder trinkt sie in gesüOlem Waane-r. Ist

nicht identisch mit cliia.
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der Maiakolbeu. l)a di« Ameisüu uuseroiu Ucldeu dicito

Haare abscheren, wäbrend er auf der Suche nach Mni-^

wti ao ist sein pUungeriod'' Ton vornherein beaieg'.lt,

and «r varmag dM ihm bestimmte Maigmädchen uichi

d»iMni(l hl wiaMi Hmim su h«li»lton. AU« iiud«rmi

Mainortoii mit AannluB* das wriOan Ibatm wuhmo
sehr laogaara, daher w(tll«a li« nicht mitgeben: «icfageb«

sehr langsam." Der Kflrbia wird israehnitt«!), und di»

(iiiaiite bat i^anit klein« Samen, M daD hei der Krnte

viel verloren geht: „man wirft mich fort." Die Zere-

monien hei der Aufnahme entsprechen den Vorbereitangen

im Utuae bei der Maisernte. Fünf eudUob ist die heilige

Zahl der Uuiohol und Cora. Per Sinn dw Härchens

wmt Mwobl h«t den Com, b«i dwra iek «im lauge V«p
riante derOoMbtebta anfaohrieb, wie bei den Huiehol ver-

gessen. I)ie Taube ist bei den Cora und Huiehol das

Tier der Krd- und Maisgöttio, Die Uuiobol nenoen den

Main in einem TOn tttr «ii|gaeehij«h«n«b Jiieda direkt

nTaube".

IN« Bairtehmf dwrifelhe.

Kr %f rii.'initfii« »ich. I>.n;ii liiittfii «i>» «in Kiiii.i. <ia»

immer weinte. Hie mochteu ihren Sohn nicht and warfen

Un karaw. »«MdiBlb waiw* dal wv tMen diah.* Sie warf««
ihn beianiL Dia Mutter warf Qin hintar die Hfitl* und blieb

acllmt (innen). 6*iu ülteror BrtidiT war nicht zugegen. Am
Nnctiinittag kam pr und frugte nach ««inem jüngeren Bruder.

.Ich wart ihn lieraut", «agt« aio (die Mutter) xu «einem
Bruder. .Wentaalb habt ihr das getan und ihn entfernt t*

Er sah narh , ^ war ni^nma^^ d:i ."VVo hast du meinen
jÜBt^'i riMi llriiiior ^t-iHnvn " Im weiiit-. Nur Bpurvn «eine*

8pi«l«ti« wart;» vorbauduii. » fand ihu nicht. Auch die

Mutter «ah nach, ohne ihn zu finden. ,Waa widerfuhr ihmY*
Da der Bruder ihn nicht fand, aetit« er lich nieder. Kr
maehta tUh. aaf den Weg aaA tbig inuner aeinar Spar nach.

Im wr ifan in aber l^gune fand. Er radele ilin an: .Bruder,

ieh euehe dich, da bist du , Icomm Bruder, w«;ihall) gehat du
•o weit fort* ,.(r>ifl Mutter) warf mich li«raa>. Ich gehe
niflhe. Sie sclialt»»« rnifh. NViii . ic}! gsho niclit. Geh du
allein, Hruder.' weiijte liieser unil ^;iii^'. (Der andere)
wnllTe niclit. \V«]n(_Miil k.-irn er zu «eider iintte. .AVn T«t

(li.'in UrinliT '* fr!i(.'ti> il:«- Mulivr- . l'.r war furtgegan;;i.'n unil

wotlte nicht kommen- Ich fordert« ihn auf, (doch) er kuiniut

nidtf. Bie balien »iah gaNholten und haraoigawarfen.'
'Wladcram vadlta er mIi aaf den Weg : „loh cebe ihn auchen.

*

Ikiirt, wo er ihn vorher fand, war niemand da. Kr folgte

immar der Spar, die ar «pielend hinterlanaen , und fand ihn
in einer T>agune «{lielen. ,Hi«r kommat du (nach Hauae),
Bruder, ich will nicht, dall du fem bleibet, geben wir. Ich

«ohflti» di<-h nicht, komm." .Ich s«hf nicht, ich bin fort-

geniini'»']! Nur tL-iti(;" fv.r mich im inen Stuhl, meine jicsrn,

meineu i feil. meine Handalen und mein Armband'', aagte er.

,|)aDn erwartet mk-h I, '2, .1, 4, S Nächte- Ich eracheinc woiS
auf der Seilte dua Berg».' Alt aciuem Tage eracbieu er al«

Welliab Tater, Itatler and JBmdar aatstaa Kenan hin und
erwaiteUa ihn. Er atie^ tnm Binmet empor imd donnerte,
kam zu »einen RItera und redete zu ihnen. .Wir veratehen

nicht, waa du aagat*, apracben aie. Er fiel auf aie herab und
?ritft<i «i<«, tfitet*' sKiiii» Miittfr Und «ninon Vater. I'or I'rnili-r

ulli ii! starb nii-lit. .Nun äinil -ih Idt," aagle er. .lluir n'i;ni-t

uriwrtf Mutter.' Uie Ueachichte geht noch weiter, lieahaib

aehlitgt der Blitz in die Kicbt« und in die Kiche, aeine Speiae.

I>aa Kraut ') kann er nicht auareißen. Hier endet die tie-

aehichte. Ka bleibe (daa Haar auf dem Kopfe).

Die SchluÜKätze erklären die gause Gaeebiohte. Eiche
and Fichte, die in den höber gelegenen Teilen der Sierra

wrhemehaii, werden hftufig '?«b BMti getnllBB. Hie

lind die Eitem daa 1lfolkenkindee , das Kraut ist sein

llruder. ."^o meind' aiirli Carrillo, dir mir Ait- fii-ciilcliti'

diktierte. Allein die AuKchauung , dal) die Berg- und
Regen jfiitter kli iue Kinder aind, i.wt altmexikaniscb. Bei

den Huichul wird der Ragen den Hugongüttinuan der vier

Riehtungen , den Müttern , insbesondere tat^x (unsere

Huttor) närinüme lagaeclirieben, die im Oaten wohnt.

Jh» Rbd i«tM klein, d»B ea nur «nt allen viairaa kriechen

kann, obwohl es nat&rlieh sprieht m» alle Objekte der

') En beatimmlea Kiaet naihiüj».

?t[\thou. ( nJ In Jcruielben Alter befaiidcu sieb die

klfiiiiei) Kindt»! . di« in Mexiko als Repräaentanten der
kleinen lierg- und Uegengötter Mblreieh geopfert wurdao.
Wenn aie vor dem Akte viel weinten, «o galt das all ein

Zeieben für atarken BegenlaU — aiao dieeelbe Ide«, «in

ia ridt In dam vranndaa WeUmkiDd dee MlrnkaBe
nnadrttokt Die Eeraen and die Bbrigen Gaben an die

Wolken lind ZeramoninlgerAt« im Dienst« aller Hnidiol»

(lötter. Hii^ Srliluljwort hcideiitet , diiB dem Krzähler

gerade dietwr Geschieht« daa iiaar auisfciUt, wenn er nicht

am SchlnsH« asgt: „Ka bleibe."

Erzikhlungeu dieser Art, die einfach einen «ich immer
wiederholenden Natorvorgang schildern, bilden den weit^

ana gratkan Teil der Huiehol- und Cora'Mjthen. Blumen,
Btnme, Tiere, Wolken und dergleichen aind die Helden.

Am meisten ist darunter aber der jährliche Wechsel
zwischen der Herrschaft de« Sternlicbtea und de» Sonnen-
liflilca Tt'rtiutiM] , der «'liiuu liriidcr hiit , den Hcjfon , da

Regenzeit und Konnenherrsobaft zusammenfallen. Ais
Probe gebe idi daa Folgend«.

(Bin* SeUldkrtta) kennta ein« Etefadwlde aiaht tlher-

aehraiten und riet .Hlmhl* Diemr kam. .Dieh will

nielit*, sagt« sie. (Daa wiwierholte sie im ganzen fünfmal*.)
Sie rlnf. E« kam eiu groBer Hiracb. .Dich will ich, itn

•etzt mich Uber, ich kann die Steinhalde nicht überachreiten,

du setzt mich in dem Bache ab.' Sie stieg auf. Ein Stüek-
rhen war er i^jraiif:«!!. da sagte aie: ,Oib mir einen Htein."

Kr reiclite K;n<jn. . ICinen anderen achSrt'ereu," n.i^'ie sif. Er
gab ihn. Wt^u<;r »•uadernd kamen sie zulu ikube. äie ver-

ssLzt« ihm Schltge (mit dem Rteiu), ao daS er Hei. Sie atieg

ab, zog ihm daa Fell ab, schlug Holz und warf e« (in eine

Qtwli«*^ Wflhtend sie aa hlaeinwarC, kam (ein Wolf). ,D»
biat dn, 8diWB|^' (sagte ar)b «Ja.* «Ich mbe nun.* „Da
ich Fleisch dftmpfe

,
so. »man wir, (dann) gvbat du." .Nein,

Ich gehe nach telatuu.vcwie, um Mais rösten zu lasann'), ieh
komme finfort', ha^iu er. Kunt darauf erschien (da« Eleh-
hilrn-ln^ti I „IIa k.it.t ..lu, S?')i« Agar." „Ja." .Was machat
du?" ,lch tijtett' fin*!!! Hir-ch und dSuipfe iliu." ,Gut, wer
kam vorbei» llirr vi;ri^iuft eiti^? Bpur,' .Ja, i.:n Mensch
kam Vorbei, er ging <wieder>, •Ijeint'j. er sagte, er gehe
Maia rüsten laaean. Au Nactnniti.-iL' scheint et'), kommt
er.' .(iut, nicht Hais rOatan geht er, er friSt dich", sagt«
(das EiebhAmehaa), .er ging saina Od&brtan holen. Nimm
schnell (daa Flataoh) haraaa. Ich maeba ein Nest.* Ks stieg

auf eine Fichte und brach (Zweige) ab. Als es fertig

war, »tieg es wieder herab und brachte das Fldseh faeranX
.IV-rt ewn nir". sapr*« e». .Schwager, fiiaa« oben an meinen
Hill w .'i'L/.. " »(ii'üni:, Uni sie setzten »irli nie.ler. (Kiiuml
«lirvn «ii- <i:i, s- . ei-K.-lur-n I i-in W<v!f)_ ,Si'liWfi^;er, intb »f^te es

-iir " Sie k;uni'ii tu dem Iy<«-li, ?uclit*'ii und fünden nicht.

Kme Alt« setzt« ihren Hohn unter ihren Zutiuchtsort. Dort
anahten aie. 81« fanden nieht. IN« SebitdkrBte Ii«« etnaa
Knoehen los. Br flei auf den Kopf (des Kindes). Bs Ang
an zu weinen. .Wer warf V aagle (die Matt«r). 8ie kam
und ergriff ihren Sohn. -Sucht", sagte sie zu ihren Oe-
frdirtün. Hurauf •'U'te flu* Kimi _\V!\? i?t da«'' Ks i'* ein

HjiI«")." -\V(.'" .I»iir' \-' <T " .In iler 1' it. wir w>ll'_'u ihn
uMihiuieti, bringt «ine Axt.' bie bracliten i-i[i>' uud titigen

:>n /'.> liAuen. Sie gab einen Schlag »mi rmen zweiten,
lia 2«i brach die .\xt. „(lUi, bringe (eme andere)." Man
brachte aie. Hie finden an XU schlagen. Kr fallt. .Hut,
IjchWäger, er füllt, springen wir, taase oben an meinen Schwane*
(Das ÜehhOmchen) sitraog auf «inen anderen (Banm). (Daa
wiederholt sieh im ganzen fOnf mal*). Sie aetatan sieh. .Da
ist er", sagte das Kind. Sie kamen und fingen an zu hauen.
,Br)p«ife oben meinen Schwanz, Schwager, lasse nicht lu«,

wir spring;«!! (w»it), dort ist «in Bupli * k]» fder Baum) im
Fallfi. "i>r, «pnuigen aie. i'I'ii' Schil'lkrute l kam bn zur
Ml'ii'. Ih-ü '.<• und !W1 tiprali, Iis ertönte der li.ich. .Sie fiel

;i Ifl:. in den Biirh l>:iniuf -llriil'j sie ai«. . \Vu llr| »lO hin'*
aagteti (tlie Wölfe). Sie auchten und konnten nicht Ond«».
üiv ermüdeten. Da aagt« dar Bnhe! .Da iat sta.* .Wot

*) St.it f nnfn.;):1^•er \V:.j.I<m1i düng derselben Warte gasa'UL
*) Um ea utiu-r der t.raa zu dlimpfen.
') Als Zukoat zum Flriacb.
') Kigtütlich .man aagt" (uaniü).

*j Der vorgeatreckt« Bals der Schildkri^te.

*) Statt dar Wiederholung fast der gleichen Worte des
Textes geaatxt.
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ui|;t er?*, sprachen lie. Er achleift« aie am Uodeo und rief:

.Da.' 8i« liefen ^^«r^<•i, fsn<1»ii n'w titiiJ •Pi/fhneii ms. .Ocht
Waixrr holen, Knsiliri), wir wolleri iniikor,.' Siu ^'iiii;ei) /.um
\Vnaii«rl(>ch , alx lie »«kiiiueu , war «» trutkeu. iiii* k»in<-o:

.Ef Ut nichti da, ei int trocken." ^Gobt /um FluSWaiuar
holen, dort iit et oicbt auiuetrockiMt.* Bei ibw Ankunft
mr « tm^fD. ,Bi giM kMU*, kamn m sarGok. .Geht
«um Bkdi Baeh WaHcr, dort träokiMt nicht ntt*.' „E*
war nur Sclimot^ tH.' S;<< fiinden nicht«. All« Knaben
(tarbftn »'>r l>.lr^t. Wuhifiu! «.« im Bierben waren, badet«
da« KiclihOmcheu, das ein Mensch w»r, in einem Bache und
warf ein weni^ Waucr in die U6he. ,\Yerfe, werfe uu< zu,

wir wtiüon trinken*, sagten »ie zu ihm. Es warf ein wenig,
(dfti \\ i»«uri Mii5hdr>rt. ..Sterbt." itagtc ea, «ihr habt das Wagner
f;r.gi>»ixui, iJir v«r»lrbi Wa««er XU machen, trinkt dn« Wawer."
Alle »larbeti vor Iiiir«t. Nuchher tagte e« zu ihnen — zwei
waren übrig — ; .übergebt euch.* Sie übergaben «ich- .Nun
nUlt die Miildkrftte naaiunen «nd topft SMmmrtle hinein.*

Bm toten «•. .MnoIi« WMMf', nften m itt ibr. Bin wenig
katn h*ntO». Sie leckt-^n e« auf. „Weihalbr" «agtr (das

KIcbltOracbe») zu ihnen. .I^aBt e« zuui Fluiwe gelungen, dann
trinket.* Dara-if 5;ii;lo zu ihii"n, -N'r.u trftikil. Nlftininln

tut dfts glcic'.." ,
l«ujj-tl z icbtipf it'h eui'h." Sj.? iniuki ti 'l.is

Wn««*^, ind* «ii'li ti]^'':j^_'^^^"llrf»:'li uij'l Innire fo \'e7'iiftiTtr'n.

I'.ihii «'1 In ilii-id Mili utiil liLitn -ii'h ;iu iler^oltvii Sieliu

nieder. Wilbrend nie da lagen, plittxt« der eine auf, und
Wnawr «pnkBg Imimh. Aneh der ,^er« plat«ie an f. Nun
mrbcn ito* Dm tatm da. Mu Matebt die ScbildkfAt« au*
Stiiababen wA irt mMmmanfiMigt. Nur w> iraife gebt die

Gaaeblcbta.

Bei den f'or.i, wo ii-li eine V^iririiit«' ilrro-ll*!! Kr/,ti)i-

lunp aufüclirir-l), war der liluiilic noch lobeuilig, il.iC die

Sterne Ilir-rhi' »iüd. Das getii luicli au» ihren, -«uuii-

aas den religtijisau Zeremoiiitm der Iluichol hervor. i,i^ie

Sdtüdkhite macht, dafi dAsWaAeer flielit", «airte mir ein

Cor». Von daa vialan Artan von JSifilibtmahaii ia der

Slam iat da« UakA. g«B«iitta dar Eraihlnng du Tier

der Sonaa, d.h. die. Sonne aalbat, wie mir s. Ü. bezQglicb

dea tacuaohe (h. yHÜuxu, wabracheinlicli daa Opoiaum).
dfi Tiere" deü l-'eiierL.'ottf^'-

,
iiii7,wei<ii!iiti;,' f^'i'^xiL,'! wurde,

da]} es diüüer seibat, d. lt. Jut> l'ouer aei. i)a nun hier

ESohibArDchen (Sonne) und Schildkröte (Wasser) iu höchst

origtnaUer Weise Ter^eselbchaftet sind , so ist die Be-

aiehnng auf die gleicbeo Schicksale der Sonne und des

Waners in dar Natur ohne waitaraa klar: Zur Zeit daa

nflrdliobstoB Soimanatandaa bat di« Re^enseit bereits «in*

geaetzi, nnd bald nach der Ili rliitpleiidie hören die l'epen

auf. In Tifllen anderem l'r/ chlunguu tritt die ."^ouuo nia

Hefreicr den Br-.uli rs \N ;ih>r r .Tuf. Wiederum in anderen
liuben boid« die gieicbeu .Schicksale, ea gabt beiden

».rhluc-ht, und ihr Gegner ist tikäkamt-, dar „Nlobtliche",

dar Gott dea Todes, d. h. die Naobti dta sur Trockenzeit

dorabiari Ea WUt alao die SofaildkiOta, d.h. die Regeu-
xcit, den größten Hirsch, die Sterne. Während .Hi>! und
das Kichhömchen, die Sonne, mit der Zubercitnii^' und
Verapeisung des FlehtlipM bc^^cli'ifü^^t -ind

,
kfjnimcn ilie

Sternn hereita allmftblich wieder, wie es ja tnt4i.iicblicli

aofiTt n:icb dem .Siege der -Sonne um die Sonnenwende
gaiobiebt, und sw»r in Gaatalt ainaa WoUaa, dar sein«

Gannuan haaaiahnaadarweiaa tob Sudan hanmtbolt, von

dam Ort tatamnyiwi« (,wo der Stein hAngt*), dar im
Sltden TOn Quadalape Occtan im sfidHch*ten Huicholgebiet

liegt. Die Sonne hat uämlicU mtidi .'dt luexikütiiiicher

Anschauung stets mit den Sternen dei> Sudbiiuui«ls, den

„Tierhundert sUdlicheu" (centzou uitzui'iua) ku kämpfen,

da ai« >ur Zeit ihrer schwerüten Kämpfe im Winter bzw.

in dar Trockenzeit im Süden weilt, ]>em Wagner werden

«ban wia ia den andano Enihlnagan Sonnanaohickaala

angfewiaaaa. Kehlialffich nntarliegl die ffebOdkrfit«, die

Tr'.irlienzeit beginnt. Nur d;i- Kiclilirirnrlieii fdie .'^niine)

hat iiumtir WaKgur. dfi dio.'ieH uiich der lluichtilansrhaunng

ebenso wie imcb iler der AI' niexikancr immer von (»steu

kommt. Daü ZerBtückeit- und Wiedersuf^ammengesetzt-

werden der Schildkröte ist wiederum ein Sonnen-

aehiekaal: die iSonne wird im Winter in die Sterne aer-

atttekaU und arataht im FrOUbg wladar «la aiaa nnaifa
Sonne. Tiaa gleiche geschieht mit der Sonne in Gaatalt

des Leguans in einer Geschichte der Cora, nnd in meinem
vorigen Heisubericiit t(il<iLui, Hd. !^0, 1^. li;ibe ich

die C<ora-Zer«mouie des iliiiiueserreiUeii» im Hochsommer
mitgeteilt, die in gleichem Sinne zu deuten ist und alt-

inexlkADiaohem Festbrauche entspricht "*). Bei den
Huichol iat der Hahn gleichfalls das Tier der Sonoa^

d. h. die Senan. Dia Idaa dar Zaratflakalna rtUut alao

nicht atwm von dam Aniaeben dar SobUdkrvtanaoliala

her, die aux vielen Staekcfaen zusammengesetzt er-

scheint Die Bezugnahme auf diese Gestalt der Schale

itft, nur Begleiterscheinung wie überhaupt alle tlrkinrun-

gen des Aussehens eines Tieres, die in Mythen vor-

kommen. Auch daß die Wölfe die Schildkröte frotaan

nnd dann die Taila wieder von sieh gaben, iat ein Sonnaa»
Bchieltaal.

Eine andere Geschichte der Iluichol läßt die Soune im
Winter der Krde den Rücken zukehren and zum Himmel
!Uif-<teiL'eii , wii an ( le^r liw ureii ki'rtiik daniederliegt.

Ander« »lier. die bei ibr aind, triuken den Kiter und daa

Blut, das »II« d«n Wunden berabträufelt. Daß die Sonne

vollständig verzehrt wird, was Ja nicht den Xaturrerlillt-

uissen entspricht, ist aar ein vaiterer Schritt im Varfolg

dieser Idee und entspricht da« nmgakabrtan , wo die

Sonne im Frflbling die Sterne TerMfalnekt wia der alt-

mesikanifi'lie I'rriblin|i«t.'(dt Xipe oder wie der griechi-

sche Kronos , der uiclit nur iui Frükling seine Kinder,

die Sterne, verschlintrt, >onilern sie auch wieder im llerl)st

Ton sieh gibt. So ver^eiireu die Wölfe, d. h. diu Sterne,

im Herbst dasWastter, das anstelle der Sonne steht, und
geben ea im FrObüng im Beginn dar fi^annait «iadar

Ton sieh, wo die Sohildkrlito , daa Wasser, iliranaitB

den IlirKch, J. Ii, die -SternB, tötet und verzehrt. Beide

Teile verleiben eich den Glanz des Gegners im Herbst

bzw. im i''rüliUnLr ein, da<< Sonnenlicht verWWidalt iioh in

das Licht der Sterne und umgekehrt ").

Fjidlicb ist auch das Material, mit dem die Schild-

kzAte ausgestopft wird, niaht liaUaUg, sondern absichtlich

ist nngesponnoaa Banrnwalla gnaoonnan, da« hm daa Com
wie bei den Huichol „Wasser* bedeutet

Ich könnte nun schließen, möchte aber aneh diese

wenigen Beispiel« aus meiner Mytbengammlong nicht

ohne eine kurze Nutzaiiweitdnii^ dit.lii»gehen lassen, zu-

mal meine Texte reiches Material inbezug auf die Ent-

stehung von Mythen anfwei.sen. Zunächst werden alle

Era&Unngan alsabaalate Wahrheit aufgefaßt: früher war
ea lOb IVahar waren die Wurzeln, Pfianian, filnmaa,

Frltchte, Bftnme, Tiere, Berge, dasWaaaer «nd ander«

Niit IM nbjekl.e , die liuuileliid Und redend in den Erz&h-

huiL'fn auftreteu, Meiiijclien , wesli.-ilb hüulij; t('»wiari,

„Menscli", >^udom Namen de>, Niitundjjektes liiiizugesetzt

st ird Der Mensch selbst kommt nur ganz verxchwindend

in den Mythen vor, obwohl er uusohviuend oft der Held

ist. £s wird aimiieh immer friieb darauf loa ersAhlt,

ohne an sagen, walehaa TIar oder aonaligna NatnrobjAt
der Krzilhlung zugrunde liegt. Krst wenn man direkt

fragt, erfährt man manchmal , was gemeint ist. Dabei

ist auch das Konkrete der t,Mn/eo AuschauiuiL' l>enierken.i-

wert. Sage ich s. B., dioMr Mensch scheint dan Wa-tüer

zu bedeuten, erwidert der Krzfihler, „mau ««gt, es sei

ein Waasermaon." .\udeferseita sind viele Natorobjekte

Tiarfc Erat iraan mandavon ftbaraengt iat, daS darMaaseh

'
> VkI. hierzu die Mythen voti l- r Z. r«n:ckelung des

l'ionyBO« iu meiner Arlieit: I>er il ini iii-i h. I rsprunj; des
griecbischau Dramas, «rläutart durch allmexikanische Paral-

lelen, Kaua Jahrbi f. d. klaia. Altertum XTIO, IM», 8^ 171 it.

") leb mat aon aibaraaTawttodals auf »eine ftHbaren
ArMtaa, biabsseiidere auf die aagallhrte.varwaiMn.
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in diemn Gesohiohten nicht Torhand«D ist, and man weiß

bsw. »bnl. waldiM liAtorobjskl g«iiMiiit iat» itt «im V«r-

ttDdnii »IIB d«r Natur dw batraBnidsB GafnutaadaB
nOg^b. Die CieBchlcliUn sind in der TlauptMclie sielits

wsitar als Schilderungen von allUglicheu , sich wieder-

holenden Nftturvorträngen , die ahpr äiiUernt wuiuierbsr

und abenteuerlich erziblt wL-rdL-u. IkT (Irujid, w««halb

man diesen VorgÄng^n to viel InteicHHe entgegenbrachte

nsd in der Art m»d«rgab, liegt iu dar AiLUaaauug b«-

eonderer (Zauber-) Kräfte, die jede« Natorobjekt besitzt,

t«ils »D sieli. t«iU tlt Abbild «»«• «nd«r«a OliJfktM, «in

idi w in diaMrZaitMArift^87>uBtn' doiiTilal „Ur>
Kprung der ReligioB mi KniMit* «ugetOhrt bnha^ DnB
z. B. der Main mr Eralbrnng dient, ist eine so vnnder«
bi'ire i'Zanber-) Kraft des MiiinuR, dnC sein ganzer Lebens-

lauf wichtig und interesaaut ist. Die ältegten Erzählun-

gen haben also dieselbe Wurzel wie die BeQgimii wBmKfh
die Zauberkraft der Dinge.

Buturllns Es|>«(dltlOR an di«> Kol.Mna').

Eine Kri«ia in den FlriiiilirunpHvei ji.iltnii'icii der Vi Iker

Kordcwtnirient vcrautatitu da« rassiacUe Miui»terium d«« louero,
eine )>e<:i>ii'lt're Kxpeditioa an die Kolyma zu enden, und
zum Lieiter darsalben wurde auf Anfrage bei dvr kaiMrI.

rateiMhaa OeonayUaiihen Owalliciiaft wA auf daran Smp-
feUnng B. A. BntvrllB ernannt*

Bie Beile fand im Jahre 19W itatt, das «ich dureh seiae

besondere K6lte auszeichnete. Bai Werebne-Kolymik dauer-
ten die Fröste bi« l'.w\o Juli (nedi-n Btü«), und au der M";n-

duii); begannen fix «i-1m:i «IimIit v 'in l«'. Hi'|it<'iid'iT «n. Atlor

uui{«ii«<'h(>inlieh bet'uiden lirli xo^nr dio uiirdlicbKH i>r<'tizi-ii

dieses LainJes, ilie niit dei' Insel K^ljjujew auf den.'<eli>fu

Parallel liegen, dennoeU in gunstiKeren Verhältnissen als jene

InMli hier wimmelt es in der Tundra wahrend des Sommers
von Oetier und Vögelo, salbst Ameiien und Grillen kommen
TO», WM auf Kolgmjew nicht der Fall iet. BogM Oetrelde-

ban ist hier möglich. Nicht weit von Werchoe-KoIymiJt, (a«t

unter dein Polarkreis, baut der Kolonist Burowzow Oerste

und Roggen, und wenn dies auch im Charakter des Oartcn-
baues geschieht, m wird di>ch idn» Fimt« errirlt, und in dar
Regel ist der Krtrai: ».•it niidir «U diiv VMTfai;l)e. Kor
BodfTi in Uns» ''>•-'

t''>"-'' ii Tale« der Kolyma aufgeschwemml,
nui\ die kiiuiutiiiriieii VerhUtniHa werden nrit den AoeradaB
des Waldes immer besser.

Das Hmptgewerbe der Bewoibner biMcn aber deeh der
Fisehfang und die Jagd aaf Pelttiere. Im ttibrt lOTS war
der Fang schlecht, angeblich, weil die Mihidnni,' dt« Kulyma
verschiiltet war. Allein Huturlin ist iiies«r Menanig nicht,

weil die Kfilym;» niclit «hmJiler irt als die Wolga und auch
ein groBes Di l;.! hat. Im (ianRe der Fische flndet aber oflen-

manchmal in Wechsel »tiitt. Sn ^nh es 191''. in d<rn

Niedijruii(^<jn Mide. Im Hittelli>uf de« I'luss«;'» wi-niK >'i»ch8.

».ihreud es l'^iu* umgekehrt wwr. Jlii;r «{/icit vinlistvlib der
Regen eine Rolle, der da» WB»»er stark hebt, da die Verilun-

stung nicht groU sein kann und der Boden voll Eis ist.

Da ee keinen regelin4Aigen Handel im Lande gllit und
ee anoh an Uaflgen periodiseben Yerkebnrerbindnngen fehlt,

so bedeutet aogar ein reicher Fischfang an der einen Stelle

noch keinen nutzen für die Bewohner einer anderen ent-

fernteren Stelle, da jeder nur für sieb und seine Familie Vor-

rät« anlegt. Sehr viel Futter fressen die Hände, die srhun
vnn Ni«fhne Ko!yin«k an die eiuaigen Mittel der BefOrderuag
hiidt'ii. Auf itror kann mau niebt reebaen; ealakteaer —
11 Uubel das l'ud (iTl.MRkp)'

Die Einwrdicer haben auch — wieder <ier Teuerunij
wegen nicht nenu^; l inchfaimgeriit«, :v:ltle)ijj- und Stell-

netze. Hier benutz) mm Setze aus Pfardebaaren ; sie haben
B üaacben (zu 2,13 m) Länge und 1 Arschin (0,71 in) Uöbe.
Im WiMer fUetea aia leicht an and biImb lugraada, nnd
int Hariwt itommt ee ver. daft daa Bit eine gane Vane rmt
Ketten gleich auf einmal mit fortreißt. Sonuch ist die Nach-
frage nach Pferdebaareu gruO, aber der Vorrat daran klein.

Kin sonderbarer Wi-lTojinirli : Fi^rhf |-'i:ni;.'. Vi ;^'! ^ennif

und doch hmiii: llun;.'er«:ii 1 1 l>u« lieirt i:i;r daran, Hau es

Rn niiwlen :ii»ngelt. l»)e ^{•-'•»Ikeruu^ liitt uiteh ''."n l'n.'kvn.

ilit- li:-r u\ BOer .lahren hnusteu, sehr abg-rnuntiiijUi und
die einzelnen Familie konueu beim Suchen nach liuys«^ uu lit

meiitacee auf einneü maelian. 8e Iit aa a> B. leicht , Günne
wlhrand fhtar Matuer mit fldileppnotawB n fanRen, jed och

iiiuS da schon das ganse Dorf daran teilnehmen, um sie in

die Kalle zu treiben, xinst brechen sie leicht durch. Die
Vügel aller mit der Flinte zu achielSeu, ixt utipr-iklixch , wril

ia* .irlilechteifte Feuersleingewehr l'<) bin iW Riil>el kostet.

Das llungerjahr 1905 äußerte «ich sogar bei den Tacliuk-

tschen, die an der Kü»t<! des Einmecres wohnen «-hwer. 8ie

lutbou — «idltv man meinen — einen wirklichen Kraatz an
dem Benntier, aber anoh bier gab Uugliiek: die Kenntiare

') Nil I iiini Vortni); in drr rii^i-isi lii-ii (ie<.|{ra|diiM'll«» öeseM-
•cbaft iu .Sc. P<'itr>lMtrg, K4. Januar (6. •'ebruitr) 1807.

I

^inu-en uu mum liutkrauklieit icugruude. Di« Tscbuktscban
kla>;ten auch über die Wölfe, sowie darüber, d»U sie zu
wenig Htrjrclmin bittten. Die alt« Metbode, diese BÄnber za
vemteliten, die eebon Baren Wnuifell beeobiiab, niwlicb
mitleb FiiehkeiM, dae didt mit Fett beetrieben wird nnd
sowohl als KMer wie aia TodetwafTo dient, weil es von den
Wölfen vertdUnngan wird — diese Metbode haben die
Tsp'iuktsilien vergeiwen. J« es srih* ftijcli ffiil keiu FtSCh-
besn nn lir, nur die reichen Tschuktacheu benutzen ee BOebi
indem sie e* auf die Kufen ihrer Karten scblaj^en

Der )Cu' kfjuug der materiellen Verhali,!:i;-5e /« in^'t vit.le

Txchuklschen , zur «eShaften Lebonsweiiit: uberzugehen und
sich mit Fiieberei and Bebbeniang zu beMibUtigeo. Übrigen*
sind die Ttcbakteebea ein endiges, untemekmendce und
energiisbea Volk; sogar ergraute lUnsert die ihr gaana
Leben lang nur Kenntiere gezSÖbtet haben, «eigam rieih

nicht, sich für jeden Fall mit Neticn zu versehen.

Die vorherrschende Bevölkerung im Lande sind Jakuten
ni)d R««(ie!!. Die .Tnltiiten hnb«n ihr«» Wohnsitze vnn Werchiie-
K'dynisk bi* Nisohna-Kolynisk und haben am mittleren Lauf
des Flusses üirec Tvpus. ihre (iewuhnheiten und ihre Sprai-he

twwahrt; hier sprechiin <»iich die Kuiücn lakutisch. Aber im
Delta sind die Jakuten ruuitiziert, können nicht mehr Jaku-
tisch, babM liab, wia die Jnkngiran, alt den Boaean «ei^
mischt, reden ein. Tardorbea«* Boailadi, indem ale wie die
Kinder dia BnabeiabeB r nnd 1 nicht anssprechan, und es let

'kehr aehwar, ite m eataUdiaa. Bie Russen sind halb salSlu^
Von Weihnachten bis zum Friihjaiir Widinen li- in Winter-
lagern, die übrige /eil scb^eifun »in im Dolt» umher i.n<!

bHben SornmerwohtJnnifen. So gilit <_« in Sueburn i (im D-dta
der Koly!t;a( H;iU.*"r, iil er ilrm Kan'e .Tahr liindiireh wi>bnt

nur eine Familie dort. Im Ftdlgahr kommen die Lent«
hierher, tun ibra Geschäfte auf dem Meere zu betreiben, im
Sommer gehen eie wieder fori, uud im Uerbit manhwi aie

sich auf, um mit den Tsehuktachen zu handeln; hnnyMlteb
lieh kauft man von ibnen Kleider.

Der Handel im Lande ist Tauschhandel, und obgleich
der Wert einer Ware nach Rubeln bestimmt wird (der Dent
lichkcir halbir», so kann man doch nifhf« für field erhalten

Die llaii|it',v.ireii sind Ziegeltee und Wättert-abak. iiei der

Fi);f<irriiii.'k>ut dur VMhrtini^ «»1 der 'l'i'e vlnm kein Luxus
melir, «niiiiern i'in wirkliehe, Hoiliiifiiin fiir ilen, di-r weiß,

was Brot ist. I^eider dehnt die Krone ihre Uandeistatiglteit

niebt anf dieae Havptgeganattade am nnd bemhrtahi aieh
daranf, ffie BerAlkerting mit Poltrer, Biel tand Haaren ab
versehen, wenn auch altes zum Selbstkostenpreis, mit nur
geringein Zuschlag zur Deckung der Frachtkosten. Im Jahre
IVOS hatte ein Blatt Bauemtahak (raachonka) eiuen Wert
von 1 Rubel.

Drei Krrin!Rcer: in V'irrlinii Ko!ym«k, in ^ärrdne-Ko-

lymsk und lu Ni-dine Kidytn'A, «ind lei den uutjehctren
< Kntfemungeu £»i»cbeu diesen Ürti^u uiaht genug, uud wenn
' man im Winter über Unwegsainkeit nicht klagen kann, so

bleibt im Sommer als einziger Verkehrsweg der Flui), und
stremantwürti wird nwn nrn alaar KletniAdt willen niebt
weit fabn«. Sine wcltaia ünbeqnemiielilwt iit fblgende:
Man verkauft in den Niederlngen nur gegen Oeld, und dam
ist das Land noch nicht reif. Will man so abgetef^an
Stäinineo, wie es dt.i Vnlker XfirdsiMrien» ji:ul, Imiren. »o

muU man sich von ih n; Heispii 1 des enert::si hen , ietit ver-

»torb«n<>n K!>2e?hardi leiter. laiKeii: Kr erriclitete f H. auf
Nrnvaja Si-mlja für die Sani 'jeileu eine K ri 'nniedi.'rlani: , in

der Xauachhandel betrieben wurti«, und niemand hat davon
Schaden gehabt.

Am Seblub leinee Beriehte« seigte Botnrlin auf einem
Liobtaeblrm «ine Maoge van BQdcm. Da gab es Tschok-
tHobaa and Jakagiren, die ainaader Ähnlich sind, fems
Russen, die man nicht sofort von den einheimischen Völ'

kern unterscheiden kann. Man konnte mit eigenen Augen
«chi-n, wie die Hunde in dii» XaHe [^»psnfft wenlen , und

In'irei», dnU ihhII mit ihiuMi TCu Wer^t in \>eni(,'er .^]< dr^i

Tagen zuräcklegeu könne. Man sah ein Renntier mit einen
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Dr. J. Oengler: Oer Krouiiohnabel tla Ukotarat. IW

ftittal tkit «ol Um Halia. UBwUlkfiTltoli vetwtita nun aich

in das farne, TerneBsene Land mit neineo Häaachen ohne
IMlchur wie alte Gelreidodarren und ohne Öfen, rmi •'inem

trriniitivau Heni in der Mitte — ein Konifort, ili r v.iii Vor
Viitnitöti autDoniiuen wunle. Man wundert «icli ii)>er

unbegrviflielMm B«ichtiiia m> l'^iiebcn, obglaiob der FluA an
SWPtn SMlitiBMwIvr tob «iomi Vfir mm

andern mit NelMii «bonimimt wk, wtil d«r Aadmv dM
erate Metz furtraiSt, das zweite und drille füllt — uud (Ar
da« »iebent« Netz rvichen di« Fitichv aurh noch. Man Ii«-

d.nir'it lüf Ati»>üt?ii;iTi . vor ifftioti si<:-h — *o »onderbar ai

;HLiL'h Sfiti mri^ —
- nullit- liU'' i-iiitit-iniifL^hfti Völker fnrchten.

Man bat Teilnabme für die Frao dea Jukagiren: die Arma
ite Hau wüU dam Bttakal idilAjNMiii. F.

Der Kreusctaiuiliel als Hausarzt
Ein Bettrag zur Kenntnis den VogelabeiigIaubett&

Von I>r. .1. (i pn e r.

Vögel mit sbenteuarlicheo Geirtalt«n oder anffallentifMi

LabeusgavTohnheit«!! haben tou alt«ra bor dau bosobticri!

latocMW darUaiiMliaB erregt und UnMn Stoff ni mirohen-
hatten EnlMiiBKen , abergliubiaebea Oeiebtishten uud
allf-rlfl andeiöm Hokuspokus gegeben. Man clenltf n-ir

au iiiiu Sturil», den Kuckuck, den Wioduhupf und wu

nencbe Etüeuarten.

Von früheater Jugund hu mit uiiBcreu Vögeln Uud
ihrem Weaen in Freiheit und Gt-fiiiigeii^cliaft vertraut,

kab« iob «• niamala unterJaMMo, die mir voa Vogeletelieru,

Jigvn and Togalliebhabeni «cslUtaB, attnib anver-

tranten Geschichten Über manche Vogelarteil Xtt notieren

und aufzuhewahren; denn auch das Wisun aolober Dinge
er« liii'ti mir uioht «awiobtig aeb«B ^ttematik und
Biologie.

Die auü swöll altwaltlichen Arten und klimatiachen

Unterarten bestehende Gattung Loxia Linn. 1758, zu

deutsch die KreuzKchn&bel genannt, ist so recht angetan,

Eindmak auf den ciitfadimi Sinn dae Volke« ni naohen.

Die MUttie rote Farbe der alten Minneben, der relatir

große, bald iiacL rechts, bald nach links trulirtMizt«

.Schnabel, das (lapageienartige G«-!)areii iiml din auf-

fallende Tatsache, daß der Vogel, hcniiuzigLuncrud durch

die Länder, sich plötzlich da, wo er Überttuß an Koni-

terensamen, seiner Hauptnahrung, ßndet, ansiedelt und,

gbiohgfiltig, ob eieiger Winter oder glflkender Sommer
herraoht, seis FortpflaarangafMoblft Tarricbtel, mußt«
den Menschen unbedingt auf diesen Vogel aufnierksaro

machen. Da nun der Kreuzschnabel sein Hauptquartier

meist in dfn pmiien Wülduii^'eii ;,'o})irtri^'fr (iof^fliidon

atifa«fal>gt , Ho wurde or iu ursicir Liuiti ötn l'rüuuii dm'

•imlkobeD, oft weit vom WeltTerkehr abgeschlossenen

Chtfirglen Am Thüringer Wätd. im Vogtland, im Fichtel-

geblrge, im bayerischen Hodtgnbirge nnd in Tirol ist der

Toffd Äwt «B itator BftuagMMMo dar I>6riler gawordao,

nnd dioM haben nüt ihnoi anm Aberglauben nHgenden
Sinn ihren rotbefiederten liiehlini; \>n]i\ mit und

Märchen umwoben. I>em Freunieu, dor uu- Neugierde

fra^t, crziililt üiu H(»U'i)(?r Kr>4uzscbnabelbesit7.er iilK'rdiiigH

nicht» lut«r«s8aDte(< von «einen Vögelu; merkt er aber,

daß der Frager »elbiit ein Mann der Zunft ist, eo wird

•r bald beredt und woifl oft gmns merkwürdige nnd kaum
glanbUobe GeeobiiAten tob nnea Kmmmwdinibeln au
berichten.

Khe ich die von mir an Ort und Stelle gesammelten
Kruur.-rliiialj<'lt:o9oliiolit.'ri wi.jd' rvebe, mochte icii fuit^undo

drei /.iiat» üuiutir^u. hi der Niiturgeschioht«: deut-

schen Vögel Tou Friderii.li. i.< u herausgegubun tuu

.\lexander Hau, steht S. 197; .i/ie lAndiente haben den
wunderlieban lilaubou, die Krenndadbel iBgn die

Knnkkeitaa dar MraMhm ns eight dia T4SgeI, welchen

dar Haken dea Oberaehnabeb reebta hinnbhäugt, nullen

die Leiden des minnlii lH-n Ge-clilecht«3 uud die, welchen

der Obi<rBcbnabel links hiuabkreuzt^ die Krankheiten des

weiblichen Geschlechtes nn sich ziehen. Ja, glaubeus-

atarke Lente gehen a« weit, da« Vl^asaer zu trinken, in

welches der Vogel seine Kxkremente fallen ließ." Femer
lie»t man in dar Naturgeschichte der Vögel Mittclcurupaa

TOU Naom««!, neue Auflage, Bd. Ul, 8. 227: ^Sm soUan
die Krankbnten der Henaehen, bMondera FlOaee nnd
Gli(!i!i>rr<'ißpn, an üi<'h j^ifiliMn, dir' Rcrlilssnlinjibler die der

iii;iui)liclitjii , die Llnk-fi-Ltiiibler dni,'i'gcii diö der weib-

lirht'ii IVrniacn; i'.s fiull das Wasser ftu- di'ni Sauffji'hciiirr

uineii sotcheu VuguU di«: Uicbi vertroibou, auli iu dem
Hause, in welchem ein KrenzNchnabel gehalten werde«

keine Feuarabrunat antatehen.* Und in der Omitho-
logiarfm MonslaadiriK, 1904. 8, 488, Anmerkang, ateht

zu lesen: „In manchen Gegenden glaubt man, daß die

Vögel mit roobts gewendetem Ubersohnabel den »FlnO<^

bei Minuom, die mit lioka g*w«nd«tom b« Fnuan an
sich ziehen."

Nach diesen allgemein gehaltenen Erz&hluugen will

ich Qber die wunderbaren Eigenschaften des Kreus*
schuabola nach meinen eigenen Forschungen berichten.

In dem im bayerischen BafiarnngalwiirkOlMrfrutlmn
gelegenen Fiehtelgebirge konnte ich felgendea In Er-
fftljt laig' hrinixon. l>er l.fii'hu lui des KreiizscLiiHljeb vei-

WBSt BiiMii»!:-., Koiidtiru trocknet zur Muniiu um, <lii> dio

Federn bt-liiih. Uas Hnus, in deru eine boUIk' Mumie
aufbewahrt winl, ist laicber vor jeder äturmp.H- nml t ouera-

gefahr. Bei einer Blutung, gleichviel ob ulu t K rischen

oder menschlichen Ktepar, wirkt der oberhalb der Wände
aufgelegte ausgetrodtnala Krannehnabalbarpar aolort

blutstillend, also lebenerhaltend. Der lebaada, in einem

Kftfig im Hause guholteue Vogel bewahrt dieses und
h«iiie Itiwobner vor liij^luck, Hflmtzi die Fumilie vor

Krankheiten, und wenn auuii amo üukhü wirklieb einmal

ausbracihain aoUte, so macht der Vogel sie unschädlich,

indem er ai« an ai«h aieht Vielfach wird aueh, beaonden
den Kindern enlblt, daß der Kreuzschnabel, ala Jeana
(lirii<ttiü nm Kreaee Ut^i bnrboigekommen und wUt
^eitler gAnzea Sippe veranebt bab«, die Xftgel ans dan
iliirideri und Füßen de« (lekreuzi^tcn zu zifditn. I'abei

Hei i-eiii (Linnes« Gefieder tou dem lieili^jeu illutö rut und
.Hein SeliniiSt'l von den kantigen Nägeln gekrümmt wurden.

Zum Auddiikeu an diese schone Tat habe Gottvater dem
Vogel und seiner Nachkommenschaft das rote Gefieder

und dan gokranaten Schnabel belaaaaa* Auf diesen bei

kaiholiadiar wie pnrtaatantiaeber BovSlkerung gleieb tm^
breiteten Glauben geht die eine Strophe TOn J. Moaan:

.Illutbvtrftufclt und i1ine I!R«!.n

Mit dem Hchuab«! yurf inul klein

M6clit' den Heiland vom Kreu^u,
Heineji 8c)if^iiifer* Boho hofrsin.'

Wihrand die andere awna wnndenheiiende Eigen-

aehaft beaingt;

,\Ver sich im Wald beschädigt.

Dum sang er zu die Wuud',
Oad seihet den Fi^tKirkraaksn
Machte sein T<i«d girJiuDd.*

Im Vogtlando, im sächsischen wiu im bayerischen,

beateht der Glaube, daA ein im Hause gehaltener Kreus-
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uxtohiiabel ili HtMuriii

Schnabel daii Hau« vor KrutUieiten jeder Art., nament-

lich aber vor ('n-liH'rlir»ftpn. mit Hantrotf] ciiihervi-Li-ndcii.

ansteckenden Krunkheitoii bewahre. Beionderis wirkituin
[

in di«8or Hinsicht ist ein schön rotar, mit einem gelben

Haliriof 'verschraer Vogel. Da eine solche F&rbungs-

•bncnilitlt iutfirii(dt höcbit selten ist, steht ein so ge-

niobiiilflr KMmnebmb«! $At hooh in Aiim1i6b und

Preis. FOr OiebtkraDW i«t ein Kr«a»o1in«1)«I unent-

liolirlicli ; i-r Inniprt Biitort ilii- Scliujcrzfii imd Leilt die

Krankhuit iu kurzer 7.int. wenn der Kranke den \ oj^'ol

gans allein pflegt und d'j-<^uii Hadewaster trinkt, oii<-r

wenn der Vogel ah Getriink das MundspülwaHser des

Leidenden zu »ich nimmt.

ÄholiobM »mhlt B. Bvrgb in »Di« Vflig«! d«r Um-
gegend TOB ZwiakM". S. 80: gDar KronsMluikbal wird

nach dem alten Volluglauben immer noch- riel gegen

»ilauakroQZ" und Kinderkrankheiteu gehalten, rechts

geschlagen für Knaben, links geschlagen für Mädrhen."

Zu Waüiersnppen in Böhmen wurde mir auf meiii<:'

Frage, wozu mau hier Krcuzscbntbel halte, geantwortet:

„K«io Uaui oU ohne den roten \ogti sein, denn er

beiÄAtBt du Bewohner vor Not nnd Kmokheitj bringt

•ber jemand ein« KnakhHt TO« boSui mit, m sieht

dieee der Kfivka aotortaa neb und mBofatsie vnHbftdHch."

Dr. Fritsch bemerkt in f nineiii Win k „Die Vögel Böhmers^"',

S. 67 in einer AnmcrkiiuK Ymui Fichtenkreuischnabtih

„ Alierf,'lüulii-cbe Lfute hängen den K&fig mit diesem

Vogel oberhalb der Kraukeulager, damit er die Krankheit

tat sich zieht.'

All ioh Tor JfthroD toh Jeiui bui janger Student

da« eebSD« Thttringen dnn^etireifte, fesd iob in »Ueu

OrUcliüften ;iiu)i in den kleinsten Hütten KrettMcbnkbel

in wiiizigcti Kufitren sowohl in als an den Bebauiungen

hängen. In einum kleinen l>orfe luibe Ilioenaa fragte

ich einen alten Sidineider, ob denn diu Kreuzschnäbel so

aebte singen, w^-il üie von allen Leuten gobalten wflrden?

D» meisto der Alte: .Der Grienits singt anch aehon,

aber er bat Doeb pan udere treffliche EigeoMluiften.

Er nimmt das Unglttck Tom H»m, bllt Kvanbheiten,

besonders die (ücht, fern und beilt bfis« Wanden sehr

rasch. AuUerdnin ist der Vogel den Nagelschmieden

beilig. weil er einüt die Stacheln au» der Dornenkrone

und die Nägel aus den Händen und Küßen des Gottes-

eobsee bnt sieben wollen." Ich erfahr dr rt ferner, daO

•Im fraSo Meng« der eingmr<ihuten Vö^'el in die StAdt«

kitt«! wo sie braondengm von den Kiwnkenaahweetem

in den SpiUleni geknnfl wflrden. DaS letsterei nicht

erlogen war, bewies '•Ii'h r.iir später. <!:i ieh in Vertschie-

Jinloii Kliniken, die iidi besuchte, Kreuzschnäbel als

l^flegline*' der Krftnk,''ijsrtiw egtern vnrfiind. AI'- ich oin-

mui iu lintnbi'rLT über <lem lietta uttios krniiklie)KMi

Knaben einen Kreu^fcliiiaSiel iai Hauer biinjjen -jih,

frsgt« icb die Mutter deshalb. „lAt KmukenHohwester",

war die Antwort, gbat mir geratan, eiaai Miellen Vogel

M hnlten."

Von den Thüringoru sa^t Alfred Brehm anch in

^umcnj Werke J .efftViL'eiie XirM'-. HJ. I, S. 295: „Man
glaubt, dnü uits Kraukheiteu der Menschen an sich stieben,

uud zwar die Mikniichen solche dur Müuuur und Knaben,

die Weibeben eolch« der Fraueu und Mädchen, hält sie

daebalb in Krankenzimmern, trinkt sogar das Wasser,

Jb waieban sie »icb gebadet oder walebea eia lonat wie

«araaretnlgt"

Wenn ieb n'clit irre, war es in Poulinrell.i, «0 iili

einen Aulküufer futterfester Kreuzschnäbel sah. DieHer
|

batte eine ifrofle Menge der roten YOgel in seinem Ranae
ftijfu'e-*tapelt , iini Hie bei petegener Zeit an sindtische

;
lldndUr zu vertenden, vuu denen sie teil« »n Liebhaber

teil» un m'lftubt-iis.-tftrke Leute verkauft weriien. •leichen

fährt auch Koliihny in seinen „Vdgoiu der Provinz

Schlesien", S. 271 an: ,In der Gegend ron Ziegenhala

wird «ia omiangraichw Kronsaehnaballang betoiaben;

in der Irmfieben Stnbe manebet Weben kann aiao iu

Hufeinand. '^ei^telUen Käfigen Hnndort« dar Tligal «r-

blii-ken, die Huf ibreii Versand warten."

Ini li!vy eri^ehen (iebirge wurde der Kreiiznehiiabel

früher «benfaUti fa«t iu jedetu ll^use geh»1ten, jetzt sieht

man ihn viel seltener dort. Im Hercbte«gLiden«r IrfUtd

deutet sein Name nWabdamifogel" auf den ihm tob
Volke aofgeswungenen Bamf bin. AmA Uar lialtt «r

die Krankhtttan, beeonders die mit HantrSte ember»
gehenden an sieb und bringt GIflck dem Hause, in dem
er gehalten wird, srjwie dessen Pewobaern. Jii sein Ver-

halten wird als eine Art <t1ücksbaronietsr angesehen.

Ist der Vogel still und rubi^'. so passiert auch nichts

Besonder»!«. bApft er aber munter umher, lingt er frisch

und lustig sein einfaobia Liad, ea stabt dam Hansa «iaa

große Freude bavor.

Im bayeriteben Algta, wo der Krenssebnabel nnr
wenig gebiiiti ii konnt« ieb nur erffibren, d.iG et-,

ir. die KrinikeniiiuHner gebracht, den LeideuJeu Linderung

und (euoBunj,' verMibafft, Andreas Wiederoann sajL't

vom bayerischen iiegierungsbezirk Schwaben: „Manche
Leute halten die Kreuzschnäbel zu dem Zwecke in dem
Käfige, daA diese Vagel den Botlant nnd aadera Krank«
heiten aa aiob sishaa soUteB,*

Die Tiroler waran vnd sind teilwebe noch leiden-

schaftliebe Krenzsehnabelliebhaber. Schon gleich hinter

der bayerischen Grenze in lieutte und I.ermooH, um Kuf-

stein, besonders aber in uud um luuübrock erblickt man
überall gekäfigte Kreuzschnäbel. Die befragten Leute

behaupten awar alle, die Vögel würden nur des Gesanges

wegen gebslten, doch ist dies nur zum Teil so, auch
hier «pialt ein Stück Aberglaube mit barsin, dann Dalla

Torre nnd Anzinger se^raiboB: »Kiebt nnr die fast raAbe-

und kostenlose Erhaltung des "Schnäble , >ondern auch

seine Eigenschaft als -'Haugarzt'- uav«. fallen hier ins

(tewicht."

Dies iwitif Aufzeichnungen Uber den roten VogaL
Die in der Literatur aufgestellten BehauplangSB« daA dia

Männchen die Krankbeitem dar Mfainar osw. bb aiob

zögen , koBBta ieb merkwürdigerweise aiamals tob de«
befragten Leuten zu boren bekommen, obwtAI iob BÜab
stets eingehend danach erkundigte.

Wie nun diese liei den deut!<ehen deliirglern ia Nord
und Sud so übereinstimmenden .Sagen «lit&titiiden sind,

kuniitn icb nicht in Erfahrung bringen, .ledenfalls bat
die rote Farbe des Tegels einen ursioblichen ZasanuB«i>
hang mit dar HemtiBgt daß er fiebarbafta Ki«BfctiaitaB

au sich sieba. Das aber konnte iob erfsbren, d&C die

Sage sehr alt ist, denn z. B. im bajrischnn (iebirge

oxiilierti- •«cbun nrsilte Saj^e im 17. .Jahrhundert,

und im Vugilüudv war iiiti im Anflug des lö. Jahrhunderts

als alte Geschichte überall verbreitet.

Erklären !aOt sich nur die Sage vom nie verwesenden
KrvuzscLniibi I. Dunn ein reichlich mit Kouiferensamen

erniüuter Vogel ist sc mit Harz dorohtrftnkt, dafi aaia

Letebnam, vor Fleinchfliegen bewahrt, Msiddkb *ar
]iol7b<irteii Mumie eintro^ist uod siob so IlBgara Zsit

I

aufbewahren läüt.
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KloiB« MMliriokUii. 1«

Kleiiie NftclvtcMeii.

— l>ie ^''ogifiinin-he Ve;t-reitutit' »ie» afrikauisclien (irnu-

BChnkaU nimmt yi :\\ II 1 1 z h o i ii. er (Zoolog. B* 'lushter,

47. Jahrg. I90<i) zum Aniafi, um einei uerkwürdigen Parai-

I«Umbiu «wMMn Kuop», Aiin, Afrika ^taantitla «od Hohl'
ud SDdAinerilM Mttennajto cn gtd«nkM. Buid« Malt fliuM
man tod Wildhunden im Norden Ütu Wolf und den
Ruoht, In einem mittleren Uebiet« kommt dann in der
Alten Welt ävr Scbakal, in der Neu^n der ilsm nn GroJe
und Kiirpcrform gleiclienOv Prum-Mi lf <iii/:u. llciili- i«ii|pii

anf fi.nem tiemlich groüev Ari'ul liii!" (>ulji'l iiiilfni:imii;r,

a\>er ji'ilenxial K<>.bt die kleiiiAiv K..riii \»eiter iKirli ilmn Siuleu

vrie der Wolf. Im äiiden ml dtut Uabiet <laau von WiM-
hunden bewohnt, die in eigentümlicher Weise zwischen Scba-
kalan und FiicUmi (t«hen. Ks liette sich diewer I'arnUeliuntu

«nah Munt aMb WiiMr im «liutalneii v«rfolg«D.

— Studien Ober lüdamarikao Ische Caniden in dem natur-
historiachcn Museum zu Bern (Mitteil, dar Natur(i>rscb. Ue-
»fllneh. in Bfini »tut 1905 fifl) jreturn Tti. Sfui5«r flfteconheit,

il;ir;*uf liiuzu'-vtM.'ieii, iUiü tijn »jx^rnt iinilicln-r r ;» 11 » 1
1 -^mus

zwischen der Cauidenfuuna düSi aquatoriiilnii .Afri-

kas und dar Südamerikas besteht, ohne daO fv dninu
einem direkten verwandtaehaftticbea Zusammachange das

Wert rwlen wUL Warn auw Htm. daa aahtaa ViiaSiarten
«dar Alopaeinen, weleha la Bttdauwika sieht vartratan sind,

ahaiaht, ao hat man in Afrika einestaihi echte Schakal« iu

Cauis variegatus uud iiiaiomalas, andererseits in Cania late-

ralis ehiPü Caniden, der wie die C'erdocyunarten den Alopa-
einen svhi -.iah'' steht, endlich eine KroB*< hochbeini|rc Art,

den Cauis »iiin ii*is. di» wie Oann latanlia mabr_Aloi^(eiiian'
Charakter lu ihr. in Sch tdalban calgt lllld

zu Cauis jubatus darstellt.

— l>i« JüacDhabn Lobito (Banguala)— Katanga.
Dia berBbmto anraialia Laadtelttlt Katanga in QaallgaUat
dea KoBff» mit dar Avflanvalt in TarUudaag tu bringeu,
ist der Zweck venchie^leuer Kisenbahnprojekt«. Zunächst
strebt die Kap—Kairobahn jenem Ziele zu; sie ist nOrdlich

des Sambesi bis jenseits des KafM'' (Brok<'n Hill) fertig, und
eiri?' /wt.;.'linio soll sich nach Kusaii5clii x.d<1 Kauibnvv, ili-u

kiiiiftigmi Minenzentren KreJatit^Fi*, wetulm. liii- Kii[i— Kan-ü-

h:ilin iKt stimit dift«etn /idt- Il-T'-iI^ um niirliileii ^^rk^'^iiiiieu.

Aber die Eotferauug von Katanga bis Kapstadt beträgt

UOOkni, and detiiaU» wiifda aiali dar Varkahr mit Kataaga
iebr taner «atalteD. Ktozar wita die TarMaduiiir ftbar

B<ilawayo uad SallabMy nach Beira, abor dieser ITafen Hegt
WttstAuropn ooah faraar als Kapstadt. Kiu zweJtei Projekt
rechnet mit dem Kongo und will die durch Fttll« g<>tr«nnten

FluBstrecken «eines oberen Bystems durch Eisenbahnen um-
geben Ks sind hieran an.'h schon vor vier Jahren V<ir

»tuiifD Husgeführt w inlon (luirh .laijqiien i
, i<l:<r inuii luit

nichts weiter dariitwr gehuit. Kin neuurv* ilritt«« tiahu-

projekt will Katanga durch eine Tiinie mit dem untei-eu

Kougo, (• B. dem ätanle; Tool, verhindeu, doch scbeiot es

D«e1i IM« in dar tmlt aa sehweben and waiiig auwiehtareioh
an lam; dann dia Bntfamung beträgt 1800 hu MOOku, Vttd

die Temiinschwierigkeitvn dürften orbcbtich s«in. 8» kommt
gvgenwürtig als ernsthaft«« Konkurrenzprojakt der Kap

—

Kairobfthn jji'y.-niibi-r nur A\t' ir-ft^'m !fii:gfl T.inip Lctiitu—

Katan^':! in Bi^li ucht, uiu sn indii', ;u: ihr ulIioii s< it uifiir

als l'.f Jahren gebrtu'- winl. l*er l'lan «ird von dfn. Kni;

länder Kobert WiIIibiu» ilun-ii/i/f nhi (, iltr iiiii ivnili-ri'ii K;i|ii

lalisteu «ine Kon/oasion auf da« «rxrvich« viKCutllche Ka-
tanga, den «OdliolieD Teil dar liandwhaft, hat. Bengnal» bat
Otto deebalb sieht aU Ausgangspunkt gewühlt, weil leiDe

JUada aebleebt tat Van lieA yieimahr die Bahn in der Bai
aoB Lobito, ataraa nOrdlleh Ton Banguala, beginnen, wo sieh

ein besserer und dabei geriumi};«!' Haf^u bot. Ks herntcht

dort bereits inf<dgc des KiKonbahnbnue* ein st^hr reges Leben.
Das uilchst«! '/.M Bahn int Bihe, das bekannte Uandels-

zeiitrum dti "ij isvi^tliihen Ä<iuai' r.nl ifi-ika
,
jetzt besonders

durir-h sciin t: K:iiitM>,hukbandel wichtig. Vm Bihe zu er

niclipii, i'it sin ll'ihenunterjchicd von 15(M>m zu fili«rwindeu

;

die Bahn steigt hier den Band licn z«ulra)afrikuuiachi'n ]*la-

letMa Uaanf. Hier tind dia Sehwiarigkeitea «nd de»b*ib
dia Baofcoetan am grSOten. 'Weiter laadeinwSrta laufen die

120U km bis Kaaanscht der Sambesi- Kongowasüerwheide out-

lang über meist wellenförmiges Gelände ohii>- nHunciiswiirte

Uiiidamisse. Upgenwürtig ist das ^" km lang« 8liick Lobito
— Kattmibela— Ucnguela fertig, und twllich von BengucU
wild eifrig Tag und Nacbi daran gearbeitet, die Buhn die

«uge bcblucht von Leogue hinaufzuführau, wozu meUr>-it>

kühne Brücken nötig sind. In der Nacht arbeitet man bei

elektrischem liivbt — iu eiuer Gegend, wo vor 20 Jahren
dia tan» isaagBlta iMtcaMkaa bai^w. «ad dia poirtagiail-

aolM Vaabt aar aaf dam Papier itand. XoBgaataatücibaa da»
biet berührt diese Bahn bis Kasanschi nicht.

— Die Hf il >• 11 1 u 11 p drtr Mccri-ss^rflmiinpun f i'i r ilif

Besivdel uu .M r I :> n«» i • ^ ^rliildi'it (1_ 'lliiieniu» im
S. Mftih. zu d. .Ifthrl'. <i. llaml' wissi'nsoli. .Viüt.

,
.Iiilirj;.

r.iOi\ wie folgt: Im üsti ii i'-' iiii'.-rall vii;e uiimitt"ll'[irt' K;ii-

wirkuug der Polynesn'r oder Mikronesier während der ganzen
Passatzeit zu erwarten, dagegen erecheiot ein direkter Kin-

fluO Metanesivn« — mit Aoenahme Toa Hdeebi — auf den
Oatan angafehiasaen. Oleicb aiualtig eind die BextehungaB
an den Xarahallinaetn anaimaluneB, Jadoeb mit dar EiiMctu^-
kuiig, daS sie auf die Zeit um den Jantiar tUlen. im Weaten
ist weder melanesiicher noch polyneiiieher Einflnl (Paasat)

auf Nordaustrnlif'n «nd O^lnfnguinea ganz abzuweisen, noch
umgekehrt ein »oU li. r vmh Oh- ij,.uguine« auf Noriliin-lniRwii'ii

(Mon««iiy W,.ji»r rMii'lieii.!e Verbindungswege fithrftu an
i'.i'i Nuiilkti.^te Nt'iit'uiiio.HH entlang, wenn sie auch nur dem
liinmarckarchipel zugute kommen dürften. Die Paaaatzeit

kaon Uar Baola Bbar BMIiadiaeh-NeagiiiiMa biBMU aalbrt

nach den WeMitairollMB bringen; in dar Vbanmiaft baitaht
eine Verbindung in umgekehrter Richtung von den Molukken
her, jedoch mit der auch für Uatneugninea geltenden Kin-
echränkung, daB bemariut«? Il-^utf icli«i'rlii:ti wührfml der

sehlechten Jahreszeit in riL-iiu'_'ii»w,.Tl'r Anz.-ilil iKith dem
Osten gelangen; ausgeschi^i^tfu tru^'li'-iiiöii (iiiL'^gt-n \'''rKna"

duogcn Melan«*i«ns mit Aumiiihiin' M- Ileichc '

' ) i\fn Iliimitrek-

archipels — von den ZentralkaroUuao her, wahrend die Ost-

karolinen den Marshallinseln annähernd gk-ichgeaetzt werden
mögen. Andereraeita beeteht gerade auch für die Zeotral-

kazoUaea dia MügUebkalt aiaar arUadnag mit Bolynatian,
unal den Eüiaa-InadD. Im Oaganmta snm OeteiB, wo dar
Passalstruin Polynesier und Mikronesier nach Melaiieeiea

trieb, benutzten im Westen die besser ausgerüsteten Indo-

nesier und Awataw den ktonsanatrom, daa glatolie Oabiat an

— Otto Zachariait, Itr iiiienniidliche Vorkämpfer für

Plauktoukonde, fordert I. il>ürobiol., Bd. II, 190;) die

BrriabtVBg einer biologischen Keicbaanatalt, für
die er eiamaligo Ausgaben von, gering gereebnet. tOOOMlL
und einen jährlichen Ktat von iWOOO M. herausrephnot. Haupir
sachlich ist e« ihm darum zn tun. basaereVorbe<iiiiRuiig(iii für dia

Hebung de* biologischen Unterrichts an tini» reu Lehranstalten

zu schaffen, wie sie bisher weder atif I 'nivi rsilAten, noch
anf andpreii Inntitiiteii Iwstehen. Vtn uiimlich der Jugend
liii'l' ^.'i^rh' ii t iji"r>i(-|]t <'rl«ileii zu können, inulS man ein

giller Kenner di^r h«imi»<!heu Tier- und Pflanzenwelt sein.

Eine fernere Hauptbedingung ist, dal) der Kchüler die Dinge
wirklich in natura lieht, von denen die Bede iat. Daa 'IM
aiaea aaradiiftigaD biolagiBalMi Ualaniaiita aMIt aber alna
gana anden geartata üntmNlraiig in dar Katurknnda aar,

als sie bisher üblieh war. Ks kommt vor allem darauf an,

«inen Weg zu linden, wie man dem Schüler eine Ueihe lehr-

ici 'liHr Tut« u lj -n ans d»n Opbieten der iloologio ur»! H»i

i.'uul; ij<r' h un i mit siclK'n-in i.'rfolg« übermitteln kafm, ilaül

ur im spiit. roii huV.in ilnriui luiZüküiipfen und Niltziiii liiir-

HU!« ZU /i'.'li-'ti ini!*t-iiiAl«^ -^^ Hin»! ?i)]oi!.' St u<ii''ti;,;'l''w'':ijheii

kann nur in eiuer biologischen tiii&waseerstatiou gegeben
teia, ao der eieh die von Zaohatiaa gaiaitata aebon «egaa
ihrer Kieinlieik niebt eignet, dann abar aueb, weil lia gaas
andere Aufgaben zu lösen hat. Mit Reclit werden folgende
Worte zitiert, die nicht oft genug wiederholt werden köuuao:
.Bahn frei f&r dia NaturwlaeeDeebaltan, Bahn frei vor aUan
für dia WlaNMahafk

— W 11 -v .'.l,-!! iiusrr.- Leser auf ili» I>escbreibung
einer Heise v><n Wien nach Lissaljiiu hinweisen, die

Christian Adolph v. Anarker l'Ml zurücklegte (Archiv

für Kulturgeschichte, Bd. V, 1807). Aus den an aich an-

ood niabt aar TertHantliebnac baetimnitam Aaf«iting

aeiehnnngen daa Taifaiatn fillt maaabariai Uebt auf dia
Kulturverhältnisse jener Zeit.

— Im Archiv für Kulturgoüohlchte (V. Bd., l»o7) ver-

ölTeotlicht J oh. M ulier als einen Beitrag zur niittelalterWchen

Verkebmgeagraphie eine Arbeit über die liauptwege de*
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! n barjciichen Ihiml'.'Is im S [lii r m i 1 1 o I

il'ir- Bi-

kaDutiich könnt« di««9 frviu Ksicbaiititdl bin zur KatdecKung
muriknx uud ite« Koew^e» naoli Oitlndi«a tm ImmpnaiaUpr
wi« in rein g«<>gn«nlii«oh«r Bcsleltnng all &atiiim EuropM
Kllg«iiehen wenlvn. Die ngebnSlUge. at«mf6rniii;>' Anürilnling

der drei gruSan WaHhainiri—tralleii Brnasal— Wi<^n, Hninburig

—Wien uuU Bro»l»u—Genf , tli» «ich in KUrnberg Vreuaten,

«rklärt aich <>bn« weitcrv* nii» der »yiumetriMsben Lage der

oben g«nnDnt«o ««»oli« Wf lilian lc^iiMtz« uuf der reripbwi*
dt« Kreise», der Mirti-li-uri-ii.i fius ilcm Körper Kur«|i«* b«r-

auBscbneidet. Zwiachen die«« utt^hs gruSen nu««tniblenden
liandeliistraßen schoben sieb dann u>>ch nechii NelMinütraOen

•in. i'ruiUcb vureiuigUa «ich vcm dienen die Erfurter mit

4tr MpsiRar BtnM bmiU in Ktflmirt, dki Auialmigar mit

der mnaheiMr in Wei8m1niiv'a< V , daffir Khobni rieh al>er

nrei w«it«re ein. So kommt man dazu, drei bayerlt<clie

Straflen zu unterscheiden, scbwübiacb« waren e« vier, an dan
mittli'ran Rh-in liml n icli ITf^vii:; fülirti-ti (!!' i^n^üe I'rank-

furti*r Hiiiiilplfi)tiri\ij»' iiiiii ul>er Schwftiiifuit die hessischt'- Dir

beiden l Inirin^-i-i teilten rieb, wi« ge»agt, er«t ui üuburg.
Die Vngtl.u.'l-ü und die liöhmiacbe, auch die Bayreutber
und Präger Strafte genannt, hi«llen genau di« Biohtuug Nord
oit und Out ein. Waa di« Zahl der ZoIltiatUa «aiinigt, «
dürft« wähl die Frankfurter BtraBe oatar «Um du beat-

MdachlMte geweMn aein. Üb«r die Y«rlcelinh6ha der ein-

talaen StomBenzSge eine dnigermaBfln riehtiga Vorstellung
SU gewinnen, ist bei dem Mangel an Nachricbteu über die

Zulleinnahmen der wichtigeren /olliluitcr auüerordentlich

cbwer- 0*genütj*r der VerkebrshMiP Her gr Seii Ki5ei.bahn

linien unterer Zeit Ter«cbw:ii<icii frciln'li <lit> rmitt^'ldu
'Wagenzahlen, aber man muB auch lAchA v r^-ensen, «lail liio

BeTölkernngsdicbtigkeit seitdem eine i»<'lti<iii i<rulere gewonieu
ist. Laufende und reitende lk>t«n, welche die Korreaiiondeuz

d« XtariMHiw Bat«« mit dta TOnNgOoMMt UMbMnwdten
und •lutMi hctorgten, gab «t Ixnita siMdlah frBh; hrt^vra
tleher seit dem Jahre 1449. Im Ii. Jahrhundert handhabt«
man drei Tarifsätze für die Uotenlöhno. Die mindest« Taxe
zu I Schilling untl 'i I'fciitiit;.' ffir tiiH- Mtiil«> galt für den
Umkreis von oicrui H»l1inu'»Mr «twa l ) bi.« 12 Meileni
biosyn 2ri und iio Meiteii wur<)£ f"<- <Iif- ^lule l Hchillinp und
.3 l'iH 4 ITftDnige entrichtet; writm 1i;ij sti'v ilor Siif/ mif

I Hcbilling 6 bis 7 Pfennige. l»«n W»a«er*traB«n schenkte

Uftn bereits damals groOe Ueacbtung. und Main wie Dooau,
di« von Nürnberg ans verbältnisrnfttUg raieb sa erreichen

waren, wudea «an d<v NQrnbei^r Handelswelt im Spät-

mittelalter In aehr nnmliebiger Wwse beoutst, wenn aaoh üi«

Tieien and sam T«U holian ZöUa aioli oft als reeht Ustig
md den Transport vertamnid erwieant.

— IhH Forschungen des huUändischen Arztes i>uboU, die

ui (Irin l'unde der vitlunnti ittenen Beste des ,Pithac-
antbropus' bei Trinil auf Java, des angeblichen ^ttel-
cUedee swiaehan QiMoa und M«Meh, «iffalten, will Frau
Selenka, die dattin nnd Beimbegleltarin d«e vantorbeneu
Pmf. Eeleiik«, fortsetzen. Pie Mittel dazu hat ihr di» Ber-
liner Akademie der Wiaaenschatteu zur Verfügung gestellt.

Teilnehmer an der Expedition sind der lk>rliner Zoologe Dr.

Moszkowski, der tirvifswalder Geologe Dr. Elbert und der
h<'!tiiii'!i«ph<< Iiippr.wnr Oppenoorth. Die plei«<i>3:«n*'n vul-

t.iiiii-i In u Onsi- iiii'.i iniiui-^rlagen de» Solobach*» l*i Trinil,

wo Dubois jene iiiUieaianten Rests (SchttdeIstuck, iiUhne,

Überschenkelknochen) fand, sollen sich über ein weites Ge-
biet hiociehan, und i'rau Selenka hofft, durch umfangreiche
Aa^nbBngaa cur KMrong dar fltnitfrag* baitngaa zu
ktenen«

— Die Alezandprsche Expedition duroh Afrika,
über di« hier in»>hrf«<"tt li*richti t w -irtUm int, liiit V4ir »luigen

Wochen ilifii .MiMiliUtü ^'uf undt« n, und ihr Tifittir, I.<'ii(.riunt

Uoyd A 1 11 Ml II il 1- 1 , ist itu lotwuni' aus jjii-n in I.'iuiU'ii

eingetruffnii Iii.; l'nUiung hatte zunachit .it-^scu Ilriidrr,

Kapitän claud Alexander, der aber bereits im November
1904 in Maifoue in BocMi Starb; eia twellea MitcUad, Kapi-
tln Oosling, starb im Jnnt IVM an Ubatm^L Die IM*e ba-

gaaa im Frühjahr 1D04 und gitig den Viger und Beuu>~' bis

tu hinauf. Von hier wurde der Landmarsch nach Borna
angetreten. Nach Forschungen auf dem Tsadsee zog die

Expedition den Hcbari hinauf bis zum I bangi. Weiter ging
es diesen und ilpji IJ' lle niifwiirt.«, dann diir<-h dt»» Bahr cl-

Gbitntl und -i Iili.-Lilii ii d-u \i \ Kiii'.ir,t-i /uin Nil. Di« Er-

gebuiase »ollen Itesondera m iiiilurwiit<>t-Mschaftlicher Beziehung
reittb sein (z. Ii. Bchftdel, Knochen und l eih' des Okapi ). Die
von OnlerweigB nach Europa gelangten näheren Nachtichton

und K.-iit+'ii li«''refTfH dnn l'nrThuiipi^'ebiet iw'inrht'u lifii] IW-

UUH und dem Tsadaee, sowie die bahrten auf dinem 8««

(ncL Ohibvab ad. M, & IM Niti Bd, M, & W7). Aaeb
- ^Hf^ jBiiif iNntUBli AiiMttiir ftlicr dt»

daa Otapl MtMal (OMnu; Bd. «0. «. n). ««1-
terea wird er nun wohl bald ereffentUehen.

— Ober das Erdbeben %'on Kingston am IH. Januar
l»07 (vgl. Olobu», Bd. 91, 8. 148) hat Prof. P. Carmody,
der es als Augenzeug« mit erlebte, den .Times" einpn Be-
rieht gesandt, deoa eini^je tiemerkenswerte Kiii^- Iheiti n ent-

nommen seien. Holz und demnächst Zement babeo als Bau-
material dem 8toB am besten widerstanden, Ziegel und 8tcio«^

schlM-ht. Bei einer Prüfung der Wirkung ia d«u Stritten

Kingstons «mb itoh, daA di« Oat- und Waataawni dar 6*-
bKude gewMnlidi nuammengestBint wnran« wihrend die
Nord- und Südmauem nur wenig gelittan hattan. Man kann
daraus schlieBen, daS dic< ErdbewogVot; in «alwastlicher Rieh-
tun,; vi-r!ii-f .Ti'iie Out iin»1 W'itmauern waren vom Übrigen
'l'.'il dfl lii^lniud.- ;ibt;i!f;illf 11 und K'r>;i:tieiiniader g««türzt, SO
dal^ i" in di^ii finri-rcn dar vielen nnidiiidlieh rerlaufenden
BtrÄüeu den Wdi Ldit'-ii liimviihiieni uiinii -i-ln-li ^'(.'« .L'neii H i^r.

zu eultliebeu. Die Ostweststralkvn der btadl sind im all-

gemeinen breiter und wsren deshalb, beeonden aber wegen
der nord- und sOdwlürts geriehlalen Hilaaerfrontea, wauigar
mit THImmem bedeckt und für die Bewohner weniger ge-
fährlich. BrwUinentwerte Vertaderoogen in ihrer 8tBlt«inir

weuen die Denkmäler auf dem Uauptplatz von Kingymc
auf. Die 8tatua der Königin Viktoria auf der 8üdseit<- d>-s

Platz*» i»t «nf ihrem 8«okfl >-in winic n«rh links gi-dr. ljt,

eine /.»«it<: SLuIu» nn der N m l-i' - iein».nnijre<-lifiiid «^iwa«

nach recht«. Die im Nordoütvn ui. hende Htatue das Paters

Dupont war Tom Sockel herabi,".'W(:irfen und zertrümmert
worden, ebenso war eine Statue auf der Westseite mitten
durehMbroaban vad dar obere Teil h«niiilai|alaUaa. Blaaa
vier SeokmUer sind etwa je 100 m voneinander entfernt:
In Kiugntou wurde das Erdbeben von den meisten Leuten als

ein beftif^e« »ettliches Schwingen empfunden, das dann in

fitt starki'8 Auf und Ali'-rhüttcln überging und biennuf mif
tiiiite. l.taH Knir«i*h«'ii ^^-r iilirri-iniiivd^^T ^li-iter.dr-n /-i^-;.;t-l

und Stenn- «;ir dix «i-i.t^' .-Viui-u-lie:! diifiir. i'.ni; i-s .^ii-h mclit

um eins rlti t;f-»ij!iiili' ht-n wf!>t.iiidiMchcii KrdlieVn-n handftte.

WindstibBe traten nach tjouueuunbvrgaug ein, und zwischen
7 und 8 Uhr aliends ward« ein zveiter KrdatoB verspürt. In
der Naeht folgten noch sechs odst sieben waiMn, nnd die
suiO« wiad«MteB doh wfthiend
der n*eh»la« Macht, ota» dnO jadoeb :

Tbgae and
tar8ebada>

• (iine Karte von Deutsch-Ostafrika mit Angabe
der nutzbaren Bodeusohälxe, HaBstab 1:3000000, be-

arbeitet na Max Hoieel, iit in 8. AofliiRe ia Torlag»
Dietrieh Xalmer (Boriln IMT, VnSa < H.) enehiencn. In
ihrer ersten Bearheitnng war disa» Karte dem Jahresbericht
über die Entwickelang dar SehOtegaUete für 1803 beigegeben.

Die Orte des Vorkommen» ienor nutzbnrt-n liodi-aschüUte sind

durch farbige Zmrlmn l.f nntlii-li >;>-niJi[-lii
,

diiii,ra dann noch
der Kump ds-i Mmt^-H]^ bei^^escln iiil..>'tL i^r Wir tTfu^-hPii dar-

aus, 'itiü in d-'i Ki-ili.iniij! iiian'^hi.'t !• i ^'.'rkoinmt, u;iinh'.-li auüer
dem i:.iii«u noch folgendes: Gold, Bleierze (bei Kuudaa Iraugi),

Graphit (im &uOersten (Südosten). Steinkohle (im Kondeland
und bei Wiedha(eu), Braunkohl« (im Sädosten), ErdOl (bei

l'sumbur«), CiUmmer (^sonders bei Mrogwo, das» im Bi»-
t«rlande von Sadani, bei Mahenge md am Nordend» d»s
Kiwusees). Granaten (bei Mpapua nnd am unteren RuWOmaX
Achate und Amethyste (südlich vom unteren Mlagarassi)
und KuiiÜn i'siidwcsf Hrli v.m Buiidm). Kalk^t.fin i»? bei Ma-
iir'n^i* iiiiil Iii-i 'r.-mgji vor/f irliiii.-t. A iilirrdt-tii diiu'»-l die
Karl« EHM'.b hei^ t^uhlli^ii (in di?i Nniie dej» unt.tien Itutlji,

l i-i Tanga, am Kiw.i und im Km^erakni.') . sowii.- di-' be-

kannten Solquellen am unteren Mlagarassi an. Die Kart«
ist ein niktilluhes Übenlelitsblatt, nuanl ato aaeb die IVüir-

straBen, die Telegrapbenllnlen. di» Stationen, Voat-, SSoll-

ümter u. dgL entÜUt; dncli ist ihr kein Text beigegeben,

und dieser Mangel kann bei einem nicht vorsichtig veran-

lagten Beechaiier fHlsche Vor»tetlun;;en herv irrufen. So
wimmelt es i:ii Huden des Viktoniise« von di-n Signaturen
für Goldv. rkiiiniin n. daiS '!it liindrui'U i nlsh.'li'.. »Is hitbe

man dt»(t i-in.- .\rt K;i:ifnrnn*n ii<i,'i- ,\ UHt rii] it n v^ir '.ii-h.

Das ist a)>er gar nicht der lall. Aus diesem Grunde kamt
die Karte allein ntebt als Onndtafe irgend
Behlttise dieoeo.

BsMitser! U. BInger, Sebooelietg-BMlin, Baurtslniae Hl — Otisk: Vrls sba.
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Ans dem Leben der Wapogoro.
Ein ethnographiscW Beiteag.

(•«ügraphie. A! 1 ^; h im i-i ii « s. H.'r .'igMiitliche StBUiii)-

sit« der Wapogoro l.st I |Hj:,'i:.io-(.i'bu-|?e im IJ*-/!!-!;

.M.ilii'njfi- I I ipiitsch -
' l-it:kf l ik II I. Alto StaU)lBi-'>riiJt'ijiiiirif,n'

b«liaupUiu. urepriliiglich habe sieb dtut Lnnd ti«r Wapo-
goro auf das I°pogoro-Gebii||i5 flÜMTbaupt buachränkt.

J«tat i«t «Ui tiebifit dt««w StMDttw «nagwlebiiter. Ost-

Gdi vom Upaforo-Qobirge TerinN^ten tieb di* Wspofuro
ind«rLohomb«ro-Eb<aebi**n den Unterlauf des I'Uwegu.

Lnwegu und Ulangn vormnigen sieb bei dun Mberera-

Borgon zuiii luiti|i.

Idi Vereinigung».-

gebiet wobnen Wa-
pogoro, deren .\a-

aiadeluugeo uun

d«nlamhdM B«iiji

ftolg»B bis sn Mincra
Mitti'lliiüf, uiiil zwar

zu buiduu i^oitLTi d-'i"

Strome». Auehin'rti-

licfa V(im Upogoro-

Oebirge bewohoao
W^pogonniebt nur
die Aoilftiifer de«

(labirges in die

Ulanga-Kbene, son-

dern auch einen be-

nacbbarten Teil der

Ebene «olbst noch.

Per Kernpunkt ihres

Gebiet«« bleibt Je-

doch d«s Upogoro-

Die \V;i]iogoro

uul€i>ili-Leii ilu«n Jumben, teils kleineren, teil« größeren.

Die griiL>i"iisn l<'i?iMi -sii'li unt'-r riuni Kiiilliilj >\cr Kultur

den Nnmeti ^uitau r.is. I>it; beiden gröUten »ind iiu Ue-

birgo toibet der Sultan Loloro, dicht bei der

ji! .-t'.s-i ein«- liiUliH Stiiii.]i^ rtn»einanderliegen. Früher

liuLilcn hI. ihn- llüttsMi mit VLirliob'c zwischen den «ahl-

ifii.lirii (Mhi iihh- ) r't'iNCr; (i'/8
1 'pogoro-Gffl'irt;t'h; r.chiiiale

/ogang« zwischen den Spuken d«r Fehlen, durch die «ich

mahsaiu via Vobb darcbzwAngaii koaat« und die leioht

zu Terteidi«D warm, lobatzton oio vor den gefürohteten

ÜberflOeniter kriagorinbeB WabuBgo. Auoh hento noeb

siebt man iel« Dörfer versteckt und idylUscb zwischea

bewauhnonen Feben liegen. untQrliche Festungen, zu
ili-nrn inaii (im Kiu-

gang aucbeu lUuO.

Doch ist beute, wo
der deutiche Eioüofi

die kriugeriaohoB

UatemohBiiiiigin

dar EingeboroiMO

vereitelt, der Zweck
dieser AnIngen Ter-

aht-t , und vielfach

bauen diu Wapogoro
nunmehr auffreiom

Feld«.

Tktloiebt kt
der Anbmcb dieeer

dauernden Frie-

Jr[isiiiji nicht ohne
EinduU anf die

BavOtkerungszifTer,

wenn man bedenkt,

dkß früher wobl

ainefaer Mpogoro
iB doB BaubsÖ^reB

der Wabnnga ^oiri

Ifaboag», und der Suiten LigangB, elwB swoi TagwrriiiMa

TOB dar dUtioB «atfanit. tSmm gmainaMnoii SUmtMl-
•altlHi gibt ea nicht; jeder Solton oder Janbo babornaht
die f^nigen fielb»tftndig.

nie Wapogoro geboren zu Ifn njaitu^iritnaieu. Ihre

Nachbarn .lind im Norden die Waliiinga, im üüt«ii die

Wagindo, ini Süden Wagiodo nnd WAboBO, im WattOB
Waben» und Wabehe.

In ihrem Lande wobnou diu WopogorO is DSrferu,

die aioh aas etwa 10 bia 20 Hatten

I XCL Kr. la.

Leben lassen mußte. Fan anderer Würgengel der für iliu

wdiilü-i-!] N:iturkitiiii-i' tl>'l i'Ln_Mif:ill'i <ier V'irju'hroitenden

Kultur zum Opfer: »Ii« rm-kftiin-uche, die erfolgreich

durch dioISoriohtuug der Si riutzp>>ckenimpfungen dureb
das GouTanwaiOBt beklmpft wird, ao daS maa eine Zu-
«abw« dar BovfllkeruBg oho« TrngoabtuO aBnehnoB kaas.

Leute über 50 Jahr siebt man wobl kaum. Wie bei

den. fibrigeu Negern unaerar Kolonie ist auoh der Wa^
pogoro I.< durcb<M)bait(slidi von kttriorar Danar bLi

dai der l.iitupäer.

Wobnstiitten. Alle Einrichtungen der Wapogoro
tragen den Stempel des I'rimitiven, entsprechend ihrem

geringen Kullur^'radu. Abb. 1 zeigt «in typi»chi<s Maua.

nnd I Wir aehen dort eine niadrigo, racbteoldgo, feaeterloao
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196 D>. med. HerTnann Fabry: Am di.'in Leben dar Wapogoro.

Hätte mit Graiidacb. Einen guten Maßstab für die Höhe
der ßehaiigun^ gubeu die vor dem Hau.te «tehenden

Kinder ah, deren kleinstes bequem mit der Hund auf das

Dach reichen kann. Das dicke (irasdach erfüllt in der

groQen Kegenzeit seinen Zweck vollkummcn; es lißt

nicht einen Tropfen Wasser durch, seine Fasern nnd
Bündel legen sich infolge der HegengQKse uurnoch dichter

aneinander. Die Seitenwände dea Hauses sind auffälliger-

vreise nicht mit l.«hni gedichtet, dessen sich die Wapo-
goro nicht liedienen. Sie rammen zur Herstellung eine»

Neubaues in regelmäßigen Abat&nden armdicke Pfühle in

die Erde; diese Terhinden sie sowohl an der .Außen- wie

an der Innenseit« mit dünneren Hambusstöcken, die sie

mit itast an den (irundpfAhlen befestigen. Von oben
gesehen kommt dadurch der in Abb. 2 angedeutete Quer-

schnitt der Suitenwand üu»tAnde. In dem freien Zwiscben-
raom zwischen den Grundpfühlen werden nun, fest auf-

einander gehäuft, die Stiele der Negerhirse aufgeschüttet,

die in ineinander gepreßten liagen eine dichte Seitenwand
abgeben. Der Fuß-
boden wird fest-

gestampft, der Dach-

stuhl aus liambas

wird mit lungern,

trockenem Gras ge-

deckt, und das an-

spruchslose Haus ist

fertig.

.'\uch eine Tür
ist leicht hergestellt

Gröbere Hambus-
BtiScke werden neben-

einander gelegt und

durch ein Netzwerk

von zarteren Ter-

banden. Das Ganze
sieht aus wio eine

Matte, die etwas

gn'ißer als die Tür-

ufTnung i.st und von

innen durch eine

Federvorrichtung

•US Holz geschlossen

wird. Diese Feder-

TOrrichtung ist sehr

einfach (Abb. .3). Im

Innern des Hauses
Abb. I.

Kind, einen halben Meter Ton der Wand entfernt, der Tür-

ölluuug gegenüber zwei ITähle eingerammt, entsprechend

der Weite der TürölTuung, die Pfähle (t und h. Ein dritter

lialken d wird in der Mitte des .\bst«udes dieser Pfo«^teu

gegen die Tür geklemmt und durch einen Querbalken r,

der von oben vor ri und h auf il gelegt und selbst von d

einerseits, ii und h andererseits in seiner Lage gehalten

ist, lixiert. Je krttftigcr c nach unt«n gedrückt wird,

um .•o energischer wird r/ in der Pfeilrichtung gegen die

TOr fixiert, die von außen nunmehr nicht mehr geöffnet

werden kann. Die biegsame Tür wird ordentlich in die

Tttröffnung hineingepreßt.

in seinem Hause lebt der Mpogoro mit seinen Ziegen

zusammen, w&hrend er für Hühner kleine StAlle baut.

Auf dem Fußboden unterhält er sein Holzfeuer und
«(Ualmt das Hau»« toII. Man muß sich wundern, daß. der

beizende liauch nicht seine Augen rot färbt und nicht

seinen Kehlkopf kitzelt. Mnnu und Frau und Kinder

sitzen mitten im Kauch und atmen, als existiere er nicht

für sie.

Der Mpogoro schläft auf dem Fußboden. Erst in

neuerer Zeit und auch nur da, wo sich der Verkehr mit

anderen StAmmen geltend macht, taucht die Bettstelle

bei ihm auf: ein niodrigos Gestell, das mit einem Flecbt-

werk überzogen i^t. Im allgemeinen jedoch gilt sie auch

heute noch als Luxusartikel. .\1b dürftiges Surrogat für

sie dient dem Mpogoro eine geflochtene Matte, auf die

er seine müden (iliodor abends hinstreckt, oder in die er

sich Tollkommen einwickelt, falls sie etwas breiter aus-

gefallen ixt. —' Minen .\bort gibt es nicht.

Stirbt der Hausbesitzer, so wird seine Hütt« ver-

brannt Sie stellt ja auch keinen großen Wert dar.

Selbst die nächsten Umwohnenden legen Feuer nn ihre

Hotten und sagen: ^Das ist ein böser Platz hier." Nach
gemeinsumer Beratung siedeln sie sich an einer entfernte-

ren Stelle wieder an. .Vis Grabstätten dienen die Häuser

nicht Zwar wurde der alte Lolero in seinem Hause be-

graben. Doch glaub« ich, daß ihn die Wapogoro besonders

ehren wollten, indem sie eine Sitte von fremden Stämmen
naohahmteo, zu denen sie mit Furcht emporscbauton.

Das Haus des Häuptlings ist in keiner Weise von dem
der gewöhnlichen

Sterblichen unter-

schieden. Auch gibt

es keine gemein-

samen Häuser, die

Beratungen oder

auch kulturellen

Feierlichkeiten die-

nen. Die Wapogoro
schwingen sich zu

derartigen äußeren
Anzeichen eine«

Wühlgeordneten Re-

gierungssjstcms

noch nicht auf.

Ernährung
und Genußmittel.
Wir erwähnten be-

reits oben, daß die

Wapogoro sich ihre

Nahrung im Ilau-se

kocbeu , indom sie

auf dem Fußboden
des Zimmers ein

Holzfeuer unter-

hallen. Trockenes

Brennmaterial fin-

den sie genug
Wapogoro-Haas.

sie genug im
Freien, ohne daß sie etwa eine l>esondere Holzart für ihr

Korhfeuer bevorzugen.

Die ganze Zubereitung der Nahrung ist Sache der

Weiber. Die Speisekart« der Wapogoro bietet freilich

nicht viel Abwechslung. Das Hauptgericht ist Negerhirse,

die von den Weibern in einem Holsmörser gestampft

wird. Die gestamiifto Hirse wird dann in einem aus
dünnen Harn busstreif«u geflochteneu TeUmr geschüttelt

so daß die Spreu davon fliegt. Die ganze Prozedur des

Stampfens und Schütteins wird noch zweimal wiederholt

Doch wird der jetzt gewonnene .\bfall nicht weggeworfen,

sondern als Kindernahrung aufgehoben. L>io entschalten

KArner der Negerhirse kommen eine halbe Stunde ins

Wasser, werden dann in der Sonne etwas ausgetrocknet

und nun zu feinein, weiß<>m Mehl gei^tampft

Suwi-it die Vorbereitungen; die Hausfrau geht jetzt

an die eiirentlirhe Kocharbeit. Ein weiter, aus I<ehni

gebrannter Kochtopf nimmt das Mehl auf, die Hausfrau

rührt Wasser zu und kocbt es gründlich durch. — Die

SpeiiHj ist fertig. Mit der Hand wird sie auf denselben

Teller, der zum Schütteln der Hirse dient«, ausgeschüttet,

damit sie sich abkühlt, denn auch der Mpogoro- Vater
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Dr. Btd. H«rn«iia Fmhty. An« den Lebss der Wapogoro. 19»

wiU *ich nicht den Mnnd Terbrennen. Sobalil der Teig

neh aber gvnfigBnd abgekühlt hat — der VaUr hat sich

inswiMfaen aohoD lorMlit ^Mtzt — Uogt «r mit seinar

aobinntsig«a HmuI hinein, preOt »in« Hudv«ll Moh der

udenn n KnAdalB and Uft ne binter mib« SOAneo
vmahwiade». Dm knt* Sohoalzcu T«rkändet, dai:

ihm woblscbiiieckt.

Abbb «. (jaerschnitt der Seitea«

wm4 «Isea W»povoc*«HjMMt.

Kein Kuigge gebia(«t

hier gMuDd kii". Je

lauter. Je beeaer. Die

GstÜD ateUt fiknocf-

lidi Waaaar tureebt,

damit es rutscht, wenn
der Gatts allzu hastig

hisainpulvert. Ab und zu hingt er denn auch iiacli dviu

anagehöhlten Flaschenkürbis uud trinkt daraus Wasser.

I)ic Nugurhirso ist dea MjKigoro tfigliohea Brot. Fjüc
geringe Abwechselung bringt ihui der Mais, den er &hn-
lieb subereitet. Die Maiskörner werden dureb Stamplait

«BiMlnU, ia Wawer sechs Tag« «olgmraiabt «ttd iim
«bMiMIa IQ KeU gestampft. Aneb in Maismebl würd
in Ilreiform genossen.

Mit dieser geringen SpeiBeabwechspliiiiL' linj^nügt sich

d<M ^I|>>f,'oro. Nie hört diu <iiittiu vum Hausherrn:

„Schon wieder Hirse, schon wieder Mai«." Zufrieden ißt

der Gatte die orgeeetzteu Speisen. Stirbt nun ein Huhn,
«ioe Ziog« ao Kraakbeit oder Alter, so gibt es noch
Fbiaob als Zaboct Nie aber wftrd« der Hpogoro Babner
and Ziegen schlachten, lediglich uro Fleisch in die KOche
ta liefern. Im Walde erlegte Tieru, wilde Schweine,

Antiloppn jjf"lt<'ii al-H l.ecki ]
, Im Ii vorscli luiUit «Ilt

Mpoguro auch nicht Krukodil uuii Nilpfi rd, Katzen unil

Ratten. „Die Wapogoro fressen alli -.", Migen TerilcLtlith

die KOataoneger und selbst benachbarte Stimme. In

dieaer Bodaniart drftdkt «idi

daiebaaitigd«rTerdaebi aus,
dafi ae niebt immer aabr

rühmlich niif den Vnrritall

an I<ebeu8mittidii bei den
Wiipogoro bestellt aoi. l isi)

in der Tat i>«t mauchuul
Schmalhans Kflchenroeister,

beaondera diobi vor dar Saat-

•eit, man allo Fddtrftebte

aufgegessen sind. Wenn
dann auch noch die Kar-

toflelu (Knollen vou Couvulv.

batet., eine .\rt süße Kar-

tofld) in Ende gehen, dann
werden im Walde Gräser und
Kräuter als GemAse gesucht;

diese und bobnenartlgo FrOobta» Kflrbis und Gurken, die

in üppigen Zeiten alle als Zukost gelten, nflaaeB Jeat

dazu herhalten, den hungrif.,'en Magpn zu füllen. In dem
Gefühl, daU or was in Jeu Magen bekouimen muß, frißt

der Jlpogorii ^i-lliit I.<'1itii oiiiT L'i'it :hii Hpii •(hreitinden

Kindern. Für achwangure Frauen gilt Lehm sogar als

besonders bekömmlich.

Im AnaghluA an die Nahrungsmittel k&mon wir zu

dan Geanfimitteln. Der Mpogoro schnupft und trinkt.

Saine Tabakspflanzungen liefern ihm genug Material, das

er zu Sehnupftabak verarbeiten kaun, während dos

Tuliiikraurlu n ni< ht Hrauch ibt. Hiii allen FuStlichkuiton

trinkt der Mpogoro und betrinkt »wh in l'ombe. Diese

wird liargeatelit auR Negerbirse. IHe reife Hirso wird

4 bia 6 Tage lang in Waaaar oater die aohattigen filittar

dar Banane geatdlt, bia ab anüngt ra k«in«B. Dann
wird aie an Mehl gestampft, ohne daB dabei etwa Ab-
fülle entstehen. Das Mehl wird an drei aufeinander

Abb. 3. TtrvanaUaf i

Wa90goi«*HaM«a.

folgenden Tagen nufgekoohl Beim dittlan Male wird

reichlich koebendea Waaaar lagwtat, um die Pombe
flaaaig zu maAen. Kadi ganflgaMag AbkAblung ist daa

barauaebaado Ootrtok fabransbaiii^ Audera Mpogoro
wie Tielen anderen Sttmmen der Kolonie ajs einziges

Nationalgetr;"! nk liakannt ist.

.Schmuck. Ilanrtrachl. Kün^tlicho Verun-
staltungeu. Viel Wert auf Äußerlichkeiten lepeii die

Wapogoro nicht. Uaari.chuiuck, w ie getrocknete Früchte,

Vugftlfodern, Kupfennfinzen , werden im gewöhnlichen

Leben nicht getngaa. (Die Xraebt baim NatÜHultaas
wird spater beaproälMn werden.) Hinnlein nud WeiUein
rasieren oder vielmehr kratzen mit einem Moaser die

Kopfhaare ab. Der europäi.iclie Zinch.iiier Viekomtut eine

Giln«eliftUt ilabei. Hei anderen ^^1 u:;:iii''a ikj-i'Ht l\;iliiiiie

ist es Hrauch, auch .Scham- und .\ob8elbaare, eine will-

kommene Wohnstätt« lOr Uagaaiafar, m raaiaraa. Dia
Wapogoro laasen dieaa wia

apIrliobaB
il'i.

Abb. 4.
'

Wnpogoru.Schnittnarben.

einen knraen,

Kianbart
Ganz beaondera baecbei-

den sind die Wapogoro in

der Hautpflege. Sin w;ii>c ljeii

sich nicht. Ihr Krirju r iituiet

infolgiHlesiH-n eiueu widerliehon (ierncb von angesammel-
tem Staub und Schweiß aus. Ab und zu olcn sie

aiob mit Bizinuaöl ein, das sie aelbat in ihrem Laads
gewinnen. Auch Zahnpflege gibt aa bier nieht im Gegen-
satz zu den Kttstennegem, die man so häufig mit einem

zerkauten Holzstengel ihre blendend weißen Zähne be-

»rlieiteii 'i>'Kt,

\'ereinzeite Damen tragen .Metallringe aus Messing
uder Eisen um Hand- und Fußgelenke, doch sind diese

Ringe Erzeugnisse anderer St&mme oder der KQata. Be-
malungen oder Tätowierungen kennen die Wapogoro
aidlt. Es iat gabriucbliob, anf dar Stirn drei pnrnllel

laufende Reihen Ton Rebnittnarben antubringen (Abb. 4).

Sowidil Miiiiri'T wie Frauen tragen die«ii Verzierung.

Man sii-lit aber elteii-io viele Stamtne-anv'ebörige, die das

Abzeichen nielit haben, und wenn luiiij sie fragt warum,
so antworten sie; „Ich halte e.t nicht für nchön, während
dieser da e» sehr liebt." Eine besondere Zieruarbe

tragen die Elefanteqjigvr, eina lange Sobnittnarbe, die

anfder Straekaaite dea Torder-

annes vom Ellbogengelenk bis

zum Oruodglied des Daumens
liluft. .Jedesmal, wenn ein Kle-

fant erlegt ist , wird die« an

beiden .\rmen durch einen

neuen parallelen Schnitt mar-

kiert, so daß man a&hlen kann,

wieviel Elefanten der Jftger

sehon znr.fMrecke gebracht

bat. \n! Abzeichen

sind die Tni^'er sehr stols.

.\ndere Alizeiilien an irgend

einem Korpergliede gibt ea

für die Wapogoro nicht, aiull

fehlt die Beaobneiduag.

Kleidung. Über die

Kleidung der Wapogoro ist

nicht viel zu sagen. Sie ist uniform bei MSnnlein nnd

Weiblcin. Um die Lernten tragen sie eine selbstgeflueliieue

Schnur, in dies« eingeklemmt hftngt vnrn ein Stück

Tueb, das die Schamteile eben bedeckt. Hinten tragen

na aiebta. Selbst diese wenig kostbare Kleidung iat

Bodi da Fortaobritt dar Kultur sn batrachtt-n. Früher,

ds es dem Mpogoro nieht ao leicht war, Tttcber einzu-

handeln, trug er an Stdiadaa Lappens Torn einige grün
96*

Abb. 5.

Axt nnd Handüenaa dar
Wapogoro.
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Dr. med. U«rm»pn Fabrjr. Atti dem Leben der Wepogoro.

lii^Iiiitl>(i' 7wi-if.'lciii. M'uiilo das Laub der Zwt'i;;l(iti

welk, so wurden neu« im Walde abgeschnitten, etwas zu-

recht gebogen und daa alte Kostüm mit dem neuen ver-

taveobt, l>ie Kinder iäDt man etwa bi« 7,u vier Jahren

unbaikleidet oder nur mit bloB«r Haftschnur herumlaufen.

In der Nttbe der Statüm Mftbini^ eieht niAn viele

Wftpegoro mit langen HfiftUtehent, in Eamden, Hosen
11. Von (lifsi-ii T-tinten muß man jedoch abeeben,

da hio ihn' uitprüuglicliL ii Sitten durch den Verkehr, den

die NaIk- <liir Station mit sii-li liviuL,'!, Hlliinililich Vfrlioren.

Waffen. Instrumente. Als Waffen dienen Pfeil

und [k)gen. Letzterer beateht aus einem gebogenen,

rOtliobea HoU, daa viel dOnner iatsUs.fi. dsa Bogon-
bols der Wsnginio. Dia Spsnaaehnuf 4ba Bogaoe wird
aus Tierfellen bergeatalH. iSnaelDe Wapogoro befestigen

au jedem Ende ein« kleine Metallschlauge, die der Schnur
einen beoaeren Halt pilif oiI^m' :iiinh nur als Schmuck
dient. Kin so verzierter liogmi kenuxeichoet den Kigen*

tümer alt beaonder« kriegerisch; man sagt von ihm, „er

lAuft nicbt wla ein fewabnlieber üsnn beram".

Abb. «. SMekfMl« d«r W«p«g«r«.

An Pfeilen aind swei Sorten gebrUnoblich. Beide
lii -.ti'lieu aii-t oinuni am hinteren Emlc ^;i fu"li>iti-ii llohr-

schall. Die eine Sorte, die be»oni1i-rs vnn ili ;i KiudBru

zur Vogoljiigd gebraucht wird, liiit eine vorn /.ii^'>i.i]>ilzte

iiolz«|iitze-, au ilir «ind keine Kieenteile. hie andere

Sorte trägt eine GaenapifaMt dia »bar nicht unmittelbar

amfiobArtsnaotst, aondaniTarmlttabtainaaHiolsatäbchenii

in ib» aingalaaaen iat Trifft dieser Pfeil einen Gegner
oder ein Stuck Wild, so bricht er beim Versuch, ihn Kei -

aasxitzit'hen , dicht am Schaft ab, Kisenteil «ml ilul/-

i^ttibolien bl<-il" -i <t.'i Ki ll, Ilir 1 i'^i'ru' ^iiit.'.r ist r.i.'üilinli

pluup, viel I i. Mir aii- ilii' der Waiigindo. Ilire Kauten
sind gerade n- d Imiffu in zwei WidcrhskSM «U«. I>eu

gaozeu lüaeuttiil bewtreioben die Wapogoro mit Gift.

Doeb vannOgain aia diaaa* nicbt adbet banuatellen, sondern
batialmi «a tob den intelligeiitcren Wangindo. Ri-im

f^bnfi wird der Rogen senkrecht gehalten. Auch zahl-

reiche SchuDw.'ilT. ti )> II-' chlieClich Vorderlader, befinden

•ich in llAniitiii liei W apogor«, die sie von Händlern ge-

kauft haben.

Nooh dOrftigar wie da« Kriegshandwerk sind die

QarKta rar Arbeit, füg konwan d* aigantlleh nnr swoi

Iiittnitiii iitc in nt'lraclit, Jiu ni<'[it einmal von den Wa-
pogoro »lilbKi eiluiideii, Boudena von anderen .Stämmen
abernommen sind: Kine Art HandaenM, genannt Hengo,
hf<<stfh(;Tir! auf« einem kurzen Holtsdel mit einer Sichel

HUB l'Iise:j, zum Abaablsgan der llime und eine ebenso

kanatlos«, garsda Azl lun F4Uen dar Bbuso (Abb. 6).

SaidaInatnunamfa taitd, wieerwKbnt, von anderen Stimtnan
übernommen, doch wis-on ilic Wftp.)giiio sie jei/t ^>'lbet

aus alten Hinenteilen im Feuer y.urerlit zu n-luniejj'n.

•I ;i g !' i » c h f II j,'. \' le Ii z 11 c Ii t. Ackurbau.
Urolie JagdpasKiou ist dem Wapogoro nicht eigentümlich.

Mit Einführung der SchußwalTeu treten die Elefanten-

j(ger »nit doeb blatbon diese biaber aabr Tereinsclt. In
»Ugemehian betraibi dar Hpogora Icmaa Einsaljagd. Zv
mehreren ziehen »i« aus, um zunächst die Wildspar so
Kuchou. Sind «ie gewiß, daß daa Wild noch im (rebfiseb

steckt, 90 spannen -ie hnllikreisförmi|.' l.ni^'f N< <ze Ntit

Iluudon stöbern ai« ditnii das Wild uiif umi tnilieu es

gegen die Netze, um e» hier mit Pfeili'ii nit-iliuv.u^cbießen

oder mit Stöeken zu erschlagen. So gelingt ea tbnen ab
nnd SU, eine Antilope zu langen oder ein Wild«
aabwoin sn araebMOan, d» aban kaine groAa Jogd-
paaaion bastebt. Kinder Bben eiob im Bogentebiefien,

imluiii -ia der Vogeljagd obliegen. Kleineres (letier,

wiü iUtten, Marder u. dgl., fangen die Wupu).' "" 'u

federnden Strickfaileii l,\bb. 6). Zwei Stährhen <i

und b werden mit ihrem unteren, zugespitzt' n Hndo
in die Erde gesteckt; in der Mitte tragen nie <'ine

Korba sur Aufnsbme dar QuerfaAlaar e nnd d, dia

mit Baat bataatigt aInd. In ainigsr Ebtfamnng stebt

ein biefi's.imer Stab (f, der durch eine .Schnur »w in

Spauiiuug K*3halten wird. l)ia Spannung wird da-

durch erzielt, daß ein im ni liefi'stiLrte^ Hi.lzclien /'

»ich auf der einen Suit« au (^anlehnt, auf der anderen
in rill'. Hölzchen c. Letzteres wird durch den Dmsb^
dcu/'auf « infolge der Schnnrapannong auaitbti g^gOB
a—b gedrOekt. Es wird also nur dnrdi die Span-
nung gabaltan. Di* Sebnwr w Iftuft ia «» Sddia«
an«, die awiseben e und d dnnihgealaeht nnd, ma
die .Mibnilunt,' zeigt, zwischen « und h aofgestellt

« ii 'i Kommt uurs eine Ratte in die Falle, *o drückt
• je . Lerunt«'r. I>miurch wird die •'Spannung der
Schnur geldst. .Sie sclinellt mit dem Uölzchon /

empor. Dia SebliBga schlieüt hieb um daa Tier und
drftekt es gegoB t nnd d an, da daa Xiar sn brait

ist, um Bwiacban e und «f bindnrvb mit der Sebnnr
emporzuochnellen. Infolgedessen kiinn Ji r Schill >jj

nicht in seine ursprüngliche Lagepni ziiriiek, da das

eingeklemmte Tier liie Sthriur n, Lindert, bo weit nach-
zugeben, aoudem nur etwa \n» gi|. Es beateht alxo

immer noeh OIB gewisser Zug auch nach Auslösung des
Mechanismus, der das Twr erdrosselt Die Falle wild ao
aufgeat eilt, daß die I'fosten a und h übsv einem Uainen
Hoblgang atabsn, dar fflr dia tUtto «nan bequemeo Ein-
und Anagang darstellt, ihr aber erschwert, nach links

rjiier reid.ta ir,:.« zubiegen , (-(.ndcrii .-ie i,'eriiile jiiif dilB

'^tüukchen Kjtiumt« zuführt, duk ulit Luuküp^ist; unt«r die

Schlinge liirii.'eleet ist.

Diese passive .lagdart ist überhaupt beliebter, auch
fOr grüBeren Wild. Große Fanggruben für Antilo|)en

worden gegraben und automatische Stainfallen fOr Leo-
parden gesteOt Aueh Fisehe werden in Netca« und
tteu«on gefangen. Im rrrnßen lUul L'iinz> ii jedodib tfltt

.liigd und Fischerei sein m lieu llinieru'rund.

Mit ii.'iidM'h' r Inilcdenz wird Viehzindit betrieben, die

Bich auf wenige Ziegen und ^chafe und einige Hühner
beschränkt. Ikich weiß der Mjwgoro bereite, daß er für

eine fette Ziege oder für ein fettea Schaf vom ÜAndier
bakomml als für «in magans. Infelgadaaaan bat
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•r ridi die Tsohuili 4w VeneliMtdena «rworbm, dJ« er

mit eirrfm Mfaser bei Ziege und Schftf ausführt. Eine

i'twiiitrr lilulung wird durch Xiilit gpKtillt, AJ» Nähseide

dit I I l iii düiinor Streifen ein»»» Stci^i-s [•n. ii-Iil»ttna. Mit
«iuor Nadül aus einem flach zn{7e:jchtiitten«n Uobr«treif«n

legen nie einif^e Nikbte an, bis die Blutung rtalit, und
abarlMMii «Ue» Weitere der gütigeo Natur.

Schon nebr Sorgfalt und Unuicbt wndan dU Wt-
fwgoro da« Aafanban m, d» ai« tob aaiaea Bnaagaiam
ihren Lebanaunt«rbBlt fritten. Im Kovembar, kurz vor
Eintritt der Regenifsil , i~l Aiisgaat für Hirse und IJ' i-. PIo

Wuiber reinigen die Feidur von L'nkraut; duuu kommt dar

Mann und isät nut ihnen zusnuiuien. Kurze Liicher werden
mit einoiu Stock in di« Erde gentuiSuu, die in regelloser An-
ordnungju zehn llir<<ekönieraafuehn)en. Etwas Erde wird

anf die KOrner aufgaachüttat« und die Aoaaaat iat fertig.

Zu gleicher Zeit wird Hai« geaSt. Dabri wird in der-

si-lbuu Weiuo vcrfabrcu wie bei der Ilirae, nur daß in ein

Loch höchstens drei Körner kommen. Sobald das Saatkurn
<li i

!.:('.• anvertraut int, küuiin^rt di-r .Minj^nnn i.lohf

ni«^lir iuu »eine Felder bi» zur Ernte, /anlrfiebe \ mi,'.1 niler

.\rt »teilen sich ein, um als ungebetene (iäste ilm ii An-

teil wegsanehmen. Ala lebendige Vogelaefaeuohea luOMMia

dann die Siadar ault Faid, wa dilrdi Qeacfarei and Lina
sa Torbiadeni, daß allznTial Toa dan Vfigala gafraaaaa wird.

Iat BOB der Bfaia TSlIig reif, ae wird der Jambe da»

von in Kouutnia geeetzt. Iliescr betiebt zunAchtt die

Pflanzungen, und wenn auch nach »einem Urteil die

KulKuii (^rdivhou »ind, wird ein uiülii.'-- l''<-iiijr uiiKfziiinifl

.

Jed.'i luiiigt von seinem Eelde einige Kolben herbei, die

in dciu l'euer geruiitet und geuuinttaui verzehrt werden.

Erat u»oh dieaer atülen Feierlioblroit dürfen «neb die

ftbrigea Haiakdliaia aiagaaratal werden. Die reif«

ITirse wird ohne waitara Zeremonie ab^dilageB und
eingebracht, um erat An dem Tage, wo ai« au Mahl ver-

arbeitet werden «oll, mit Stöcki u ^.'i 'i: aschen zu werden.

\Viibrond Mais und Hirse uinu bootimuitu Saat-

seit gebunden «ind, baut der Mpogoro das ganze Jahr

hindurch die oben eririihnten Kartoffeln (donvulv. bntat.).

Ein von (iriiseru gareioigtesi Plätzchen oder heute ein

regelrecbt «ufgeaebattatee Beet wird mit Staoidingen Iw
pfluut, die bermta in awn bia drei Monaten nen«
Knollen treiben. In der Truclcf nxcit Mprrlt'n für die»«

Bo»(u ftumprisre Stj^Uen in Tul.jm uili i- tm Alslm t(e-

-ii.ifjt, sij 'l;iLI fii>! ^-ijcii Kiirl iff. I II (I.TH L.Mn/1- .Iiihr hin-

durch gcdeilieu. bibr gern pIlanKt der Mpogoro Üobaeu,
Howohl die Strauchbohne C'ajanus indicuH wie die Ilanken-

bobne Pbaaeolua lunatua. Auch die Erdnuß Noandaaia

aubtemaea wird kaltiTiert and Khalieh wie die Bokneii

aia Gamaac gaHcoabt. (Sebln* loigt>

Ober Masken iind Maskengebräuche im Lötschental (Kanton Wallis). y/
Von L. R ü t i m e y e r. HassL

Mit einer Lächtdrucktafel.

Im aohweiaeriaeben Landearauceum in Zflrieh be-

finden sich »ait einigen Jahren drei Holzni.iskpii vin so

groteskem und wildem AusHeben, daß wohl iii;iiii'li«in Be>

schauer, der jsuriilliL; luif hu- sti-iit. nti'.i iiikarlic'h ;lcr Ge-

danke aufge>!>tiegen Rein diirtte. o'u wir hier iitcht mit

Erzeugnissen von M»>«kunscbiiit2em zu tun haben, die

wilden KatorTftlkem »ngehfiren, and die aiob etwa hier-

her Terirrt bftttaa. Idi wnaderte midi dann aneh nicht

wenig, dftO, ala mir dieae Maaken lufftUig au Gesiebt

kamen, mir auf mein Befragen mitgeteilt wurde, sie ont-

stammtrn in der Tat un««r>>m Lande, und zwar ib iu

LöUchental, wo sie von Herrn l^r. Stehler in Züvicb

gesammelt wurden. Zwei ülmlicbe Masken , duch von

weit milderem Aussehen, kamen dann in der Folge als

(ieschenk von Herrn Prof. Hoffmauu, der sie von

Herrn Dr. Stebicr erbalten battci andi nach ItaaeL Die

letateren aind im Sebweiz. Arobit fflr Yolkaltunde') ab-

gebildi't, i'in.' 1; irzp Notiz ub^r sif ') find,-; -iirli fiii- d<»r

Feder di-H llüj t u Dr, .Stehler «-liriiii«. Im,- ri .tL'i'ii:iniiten

Steblorschen M.'i.^kin .iu- li.m (ii-n:.il Ihm'j ii »ich

ebenfallti |>hotogra|>luurt in einem Auf:iutz von Herrn
Prof. Hoff mann -Srayer in dar Zaitaehritt ,Die

Sebweis« 1897 >>.

Da mir aua derGebrancb acldier Maaken im LStaehen-

tkle als ein Yorkommois ersefaieo, das wohl als Zeuge

weit zurückliegender KulturznetHnde, als eine An «ihuo-

graphischer „Sjwcies rulictii", die in weil-mu /uüammen-
hange zu deuten wäi-e, aufgefaßt werden muß , be-

chloB ich, Kobnld dies möglich sei, mich ^elb^t nn Ort

und Stulle Aber die^e l'inge zu orienneren, zumal aui der

Literatur außer der eben erwähnten kurzen Notiz dar-

flber nicbta weiter an eraeben war. Eine baldige Fixie-

mng diaacr jodaafalia aabr altertamlit^en lÜMkan-

*t Sebweiz. ArnsMv f. Yolkakuoae, Bd. T, 8. SS?.
*) a. «. O., B. ITH.

't H <i f f m n II n K r B y e r . Eiiii^a »ctiwf'izi'rHche Ma«keii
nnd üaskenbiiucit«. i>ie Hcbweiz, Jabrg. 1. lä!>7, H. b06.

gebrllu«die encbien um. ao notwandiger, ala leider mit
Sicherheit vuraudzusebeu war, daß dies«« vom Strome

I
der Tourigten abgelegene, von drei Seiten nur iil>er

Gle; srl;! : zu^jui.L'liclir tiillc Hochalpeutal , das in

Sitten und Ueraten der Bewobuer auch »onst noch Kabr

viel Originelles zeigt, mit dam drohonduu Bau dar

LAtaohtalbabn wie leider ao manche andere ctbnogra»

pUach originelle Profäiaan mit Varmahning- daa Tar-

kobrii nach dieaer Richtung hin raacb verflach«! ward«.
Bei einem Beencb« im f<ötseban(nl im Sommer 190S

li;irt>' itli nun, obwohl fast die ganze niännlicln' I?»-

wuliiitiinciiaft des Tales auf den Alpen «ich buütutl,

im fainteroteu Dörfchen des Tales, iu Blatten, doch

das GlQrk, .T. Tanont, den Sohn de.s Hauptmaakoa-
ttcbnilzer> luv ilcu oberen Teil de» Talee, zu treffen, einen

jungen Mann, der früher aelbatolt an den Maakentftnxen

tcil)fonommen hatte nnd mir Aber allea, was er hierron

\> iiL.ti-, In i rtitwillig Auskunft gab, an deren Zuvt rlri>»ig-

keil zu zweifeln kein (iriiiid vorlietft, !>ie AiicsLigtu, die

ich in den andi i> ii |i rri vn li's Tul -
,

in Wyler und
Kip]H.d, erhielt, Kliumtlvti duuu auch mit dun von liluttou

erhaltenen in allem Wesentlichen durchaus iiberein.

Die MaakengebrAncbe, ao weit aia ao direkt mandtiob

an eraieren waren, aind folgende.

Die Masken werden nur einmal im Jahre angewandt,

und zwar drei Tngo lang zur Fa^tnachtszeit. Nur junge

ledige Burschen tragen -i'' niii ili u d izu gehorigeu Ko-

stümen, verheiratet« Männer nie. i)ie.se* zugehörige

Kostuni besteht, wenn es vollstrmdig ist, aus zwei .schwarzen

Si-haffelleu, die je ein» hinten nnd ein« vorn uinge-

hiingt und mit einem Oiirt am die Taille zusamwen-
gehaltea werden. An latateram werden 9 bia 4 Kuh-
gloeken (Treiebeln) befestigt, die durch ihr GeaebeN achon

von weitem das Naben der Maskenläufer anzeigen. Unter

dii^seti Schaffellen werden die schlechtesten Kleider, die

man hat, verkehrt, mit der Innenseite nach außen an-

gezogen, dasu kommen wullene farbige Handschuhe von
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eigentümlich /.ottiger Anfertigung nnd ein Stock. Hin

dolcfaeg TolUtilndige« Kuatüui, diin ioli vom TrAger <leü-

selbeu selbst erwerben konnte, befindet »ich in der etbno-

graphisoben Sammlung iiiUasel, und wenn jemand damit

bekleidet wird und eine der dazu gehörigen Ma>ikon uuf-

•etzt, NO siebt die Sache allerdings höchst wild und pri-

mitiv aus, HO daß mau begreifen kann, wie ein in othno-

graphisoben Dingen xonst gut erfahrener und weitge-

reister Herr, dem ich einmal zu raten gab, wober diexe

Objekte wohl stammten, auf Indianer von Oregon oder

Alaska riet! (Abb. 1).

Angetan mit den weit«r unten zu beschreibenden

Masken und diesem Koütäm springen nun die Durschcn
l>ei Tag auf den Straßen ohne
besonderen eigentlichen Tanz
herum; gesprochen wird da-

bei nicht, sondern nur ge-

brüllt wie der „Teufel" oder

ein „Muni" (Stiur). Wenn
die Muskenläufer nnbeu , so

hört mau sie ftcbon von weitem
um Geschell der Glocken, so-

wie am Gebrüll, und Kinder

und Krauen stieben erschreckt

aufeinander uud retten sich

in die Häuser. Die jungen

Mädchen werden auch von
deu Burschen, speziell von
den Liebhabern, bis in diu

Häuser verfolgt und zum
Spaße geschreckt. Das Ganze
heißt oder hieß früher

„Tscheggete" und stammt
nach Ani^icht der Leute noch
aus der lleidenzeit'. Wio mir
berichtet wurde, wurde es

vor mehreren Jahren von der

Geistlichkuit verboten, bei

welchem .AnlasHo eben viele

Ma!>ken , wohl auch diu von
Dr. Stehler, verkauft wur-
den , seit zwei Jahren sei es

nun aber wieder gestattet.

I>ie Masken scheinen am
sorgfältigsten in Blatten ge-

macht zu werden, wo, wie

erwähut, ein eigener, jetzt

etwa (!7 jähriger Mai-ken-

scbnitzer lebt. Andere, roher

ausgeführte allerdings, wer-

den von den Burschen xeihst

gemacht, so eine von mir vom
Schnitzer derselben, einem Viehknecbt, getragene und er-

worbene (Abb. 4). Sie wenlon im allgemeinen aus Arven-
holz geschnitzt, und zwar frei au.s der Hand, höchstens

worden die Konturen der iudividuell sehr variierenden

Fratzen vorher in flüchtigen Umrissen auf das Holz gezeich-

net. Jede Ma.'ske bat ihr besonderes Gesicht, bestimmte

Typen scheinen nicht vorzukommen. In Blatten .«pezi«!!

•ollen alle mit Ziegenpelz verziert sein, mit welchem Haare,

Bart und Augenbrauen und sonstige Gehänge dargestellt

werden. Die .Masken werden fast immer bemalt, beliebt

sind Kot, Schwarz und Blau, hier und da wird eine heraus-

hringunde Zunge aus rotem Stoff beigefügt. Der Mund wird

in vielen Fällen mit eingesetzten Kuhzahnen beisetzt, oder

OS sind auch Zähne au» dem Holz der Ma»ike selbst aus-

geschnitzt oder llolzzahne eingesetzt. Ich sah eine ein-

zige höchst primitive Manko von sehr ultertümlichem

AuHsoheu, die nicht aus Holz war, sondern au» einem

L
Al)b. I. Haakenkostflai ans dem LStschental

einfachen Stück Leder -bestand, mit .^uRschnitten für

.\ugen und Mund, bei letzterem waren auch diu Ziibne aus

Leder geschnitten. Die Masken sind sämtlich Vorleg-

uiosken. Zur Befestigung dienen entweder sackartige

Zeuglappen uns grobem Stoff, die, hinten an der Manke
befestigt, über deu Hiuterkopf des Trägers gestülpt werden,

oder auch nur Bänder.

Erklürnng der Abblldangen t bi§ IS.

Abb. 2. Maak« von Bliittt-ii aui Arvenbotz, rot bemalt,
Teile der blirn, Na«e und Wangen lleckpnwei«" unbrmnlt
gelnu'en. .\ugenbrauen schwarz iM-iimli. ebetiiio i-in «cliwnrzer
Streifen am oberen und unteren Rande der nonst rolen OVkt-
lippe. AugcnOffnungHu röbreDförmig etwa 1 cm hoch, Zähne

weis, aus dem liolze der Maske
geM'bnitzt. Hlnlt der Haare
üchwarx und weiUer ZiegrnpeU,
an dem die Iteine nuch vorhan-
den sind, und welcher hinten
4<i cm weit ijber den Hinterkopf
horabhänKt- Unter demselben
eine Art SMCk von grobem Kack-
tucli, in welchen der Kopf ber-

eingeateckt wird, llöbe 43 cm,
Ureite .'10 cm.

Abb. 3. Mniike von Blatten
aus ArvenUolz , Uesieht rot

bemalt
,
Wangen und ein Teil

der Ktirn gelblich in gelblicher

Naturfarbe, /ahne aus dem
Holze der Maske gescbnitzt, rot

und weiß, Haare aus schwarzem
Lammfell, Bart aus weiB und
schwarzem Ziegenfell. Hinten
httngl unter dem Lammfell noch
4.'> cm weit ein Stück Uundefell
herunter, wie der gnifie 8ack
aus 8«cktuch, der wie l>i'i Nr. 2
ülsT den Kopf de» Trigcr» g«-

irtülpt wird. Höhe Siem (ohne
Bart), Breite iicm.

l)ies« zwei Masken wurden
vor etwa I-'i-Jahreu vom Mnnken-
»chnitzer von Blatten verf>-rti(ft-

Abb. 4. Marke aus Kippel,

Arveuholz, meist rot tiemnit.

A ugeiihahlen schwarz umrandet.
AIh Haare und Sack, in der> der
Kopf gestülpt ist, dient ein Kalb-
fell , welches nur die seitlichen

I'iirtien ummbriil. l'nter der
Unterlippe eini|;e Büschel Kuh-
haare als Bart befestigt. In das
Maul sechs Kuhräbne einifsetzt.

Höbe 45 cm, Breite 30 cm.
Vom Verkäufer, einrm Alp-

kuecht, .«elbst gewhnitzt

Abb, b, Maske aus Kippel,

HU* einsni Stück I,«der ge-

•i-hnitlau mit Öffnungen für
Augen und Mund. Kiir \«U:U'-

ren einige '/Ahne aus dem Leder
geM:hnilt»n. L'utvn an der Maske ein Streifen Sacktuchstoff.
VTird mit Bändern befestigt. Höhe 4o mi. Breit« :>:> cm.

Abb. 6. Maske aus W>ler, Arvenholz, Wangen und
Lippen rot uud schwarz, Nas« schwarz, rot und blau bemalt,
Au).'onlider blau umrandet. Zähne aus Ilolz eingesetzt. In die
AugoiihCtIilen zwei Si heibchen Fensterglas einKemtzt. Btatt
di'r Augenl>rauen die VorilerfüBn des weiOen, das Gesicht um-
ralimenden Ziegenfelles. Di« M«sk« wird umgebunden. Höhe
'J»cm, Breite :tOcm.

Abb. 7. Maske aus Wyler, Arvenhidz, rot, bl«n und
schwarz bemalt. Augeulüclier Man und schwarz umrandet.
Ziibne aus Holz, eingesetzt. Statt des .Kopfsackes* zwei
seilliche I«p|>en aus weiliem ZieKeufell. UüUe ^17 cm. Breite
•J7 OMl-

Abb. 8. Maske aus Arvenhnlz, rotbraun livmalt, Haare
aus eiuor Kuhscbwauz(|uaste, ebenso der BchiiurrlHkrt. Zähne
aus dem Holz der Maske ausgeschnitzt, weiO. I'nten kleiner

Kopfsack aus braunem Ktuff. Hohe 4u om. Breite 25 cm.
Abb. t*. Ma<ke aus Arvenhi>lz, rutbraun bemalt, Augen-

brauen un>l l'mrandun); der Augenhöhlen schwarz. Ilaare

uud ScbnurrbnrI. aus KuhH-hwanzbanren, auf den Kopf ein
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Kdtaehr Buf)(C»otzl (dai andere defekt). Iliotea kleiner

Knpf»ftck aui einom Htiick Fi tl IlnTi« 'J=cm. Mr. it.j 'Jl i-ui.

Abi). 10. Miuke au» |[l;n«^\rMri Hol;- i;.'«clitiil/t. . »<:hw;irz

bemalt. Wänsten rot. Im Maul «iiUL'f k iih/i m- •iiiLi'-i-i

AI« Schnurr iln^uen Kuhhaare, .il» Kinril>iirt um stu<:k

>'«il. l*ie auf der rechten Schläfe eingeaobnitteue Jalires-

ttkl KM kk ofliMter «nt Maerdinfi s^tanoht wardmi.
B«1m STenii, Bnlte Men.

Abb. 11. Maske nu» Holj., rot iM-mnlc luit leichlvr »cbwnr-
zer Schattierung. Im Maul eingesetzte KuhzAline. Auf dem
Kopf ein schwarze« Schaffell (Behaarung meist venichwunden).
Hohe Hb cm.

AliS !? Ma«V<- a«!* Hol^, «cliwart lind rxH l>emalt, '/Abnt
ikmI t ii>i:ui<iiiu^ ilnr A ii;.'e<:l '> r weis. /äbn>^ am dMD
il«aM i)et Miiüke g>»!tchnitxt, weiit. Hohe 40oin.

Abb. 13. Maske aus Holz, schwarz. An Stelle der Zunge
•in Lappen aus rotem Flan«:il. Keine iUhne. Auf dem
Kopla «in dafkktM ieliwanM Sehiiftalt BBIm 81

Sr. I bis 10 gehi'>ri»n *!er ethnographischen Bammlunj} in

Uasel au, Nr. II bis 1 > ti»-\u Laiideamuseum Kilrich, denen
Direktor, Uerrn Dr. liehinkiin, fttr di« freondUob» Q«-
lattHfic dar Rapcodiiklhm hier bestem CMtookt wtL

Worin 1>f-ililit iiiiii iHe licJeutnnjf (iiesor Masken
lisw. der 3i«»k«siUiiu2ti .' UaU ihnen ein tieferer, wenn
viellvicbt auch vuu den jetzigen Muskenträgern nicht

m«hr Teratsodeoor Sinn innewohnt, ist ja zum Toraaii

Unr. Cm di* BadantllBg dieser Gebräuche, deren Wur-
zeln jft auf Jahrtoninid« nrfiekgehao kdanen — wi* di«

jetzige G«ner«tieB noeh inttinkUf ffthlni mag, wenn eie

•lagt, »:<;• strimuH ti (ins der Ilaidenzt-it — , zu t-rfi rM'ln'ti,

haben wir zwei Wcpe. crstenH diu loi;»!.' 'rrsiilitiosi über

>ie iiuil lUiiiii ciio 1 iiii_-rMi(l)iitii?r'ti |';iru)leler Erückoi-

ouogen, »fsi es im eigenen h»n<it> init>r in näherar od«r
weiterer Ferne.

Wir dOrfen ans nueh durshMit niobt scheuen, unser«

Bliekia nbt wtäi mIkmtUm »t Innen; etboograpbwobe

Pnrallakn finden mob bekanntlich oft in den verischie-

densten Toilen der Erde, und spoziell der Gebrauch von

sind lio xiemlictt glulma verbreitet.

Was xunftchst das Vorkommen Ahii.inlu-i (iebräuolie

ini WalltB auUerhalb dcü IjAtMihenkn|s betrifft, ou darf mnn
wobl mit Sicherheit sagon, dnBm somt nirgendwo mebr
vorfanndmMnd. A«ak «iMSrüinnruiig nn nolnlin aohaint

nodarwtrto. wi« icb mieb s. B. im vorigen Jahn ia Tcr-

acbiedenen Dörr<'rn il<>r< Kinri^ctitales zu überzongnu Od-
legenbeit hatte, zur /.fit nicht zu be.tteheii,

\y lukulc I ri\iliti(>n des UrBjir.nii.'^ ili>!3i r .^I.i^ki ii-

gebrituche wurde mir tod meinem GewiihrBmauu uacli-

trüglicb, nacbdem er sich hierüber noch anderweitig in

den Dvrfem erkundigt hatta, briafUoh noch faJMndaa mit*

geteilt; In Torg«Mhtmtlieli«rZeK1ii<lt*Ieh in dan diebton

Waldungen auf der SUdseito de^Lötscbeutals ciiieRikuber-

bnnda auf, welche die .gGHcbnlten Diebe" genannt wurde,

Utiil Z'.v ;ir lii- .liulli, iM-:l dn! M It L'li<-''l'-'r sicii i/ücn imiLitfn,

mit siijwtrer heute an einer Melle, die Imato noob gti-

zeigt wird, Qber die Lonzs (deu wilden (>lel»cherbHch de«

Tai«») zu springen. Nur nnter ErfOUung dieser Bedin-

gung wudan sie aufganommaa. Diaea Üaber maditon
nA ein Spiel darani, die IWrfoben der Talbewobuer zu

ttberfaUen. Sie traten dabei •ehreckhnft auf; in garstigen

Fetzen, in Schaffellen, «cheußli' li r. ^^ll^k.ll jiiit limi u-

den Treichulu (Kuhglocken) uiui mu ttcLwurtm Keuteii

bewaffnet, nberlieleu die Scbcu>«ale im Dunkel der Nncbt

die sittcmdon Dewobner. Daher ntAmmen dir vieh'n (ie-

soliicbten von waghalsigen Eiubnlcheu, tL iMH ^| iiren

man noeb haute aufweist Aus den Damerkriegea im
1 5. Jahrbundert eoU nin toh diasen Sohfllmen an das
Dorrbawohnern verftbtor Verrat gescbiehtlieb beglauingt

sein.

l>ii' t'lf'ii'lii' 'l'ruil i- wiril iiiuh iliir/h die .\us-

kuuft auf eiuu dicubezügliubu Aufiiigü an llvrru Kaplan

liranteelian in Hippel, einen selir kompetonton Kenner
der Talscbaft, durcbaiis beatitigt. Dertielbe «cbreibt mir:

„Man gebrauchte diese Masken einige Jahrhundert«,

um sieh unkenntlich zu machen, wozu lunn »ich noch mit
Schafpelzen bekleidete. V.a bildete pich eine iiAuberbaude,

die «ich so maskierte und die Nachbiim erschreckte und
beraubte. Im 17. Jahrhundert hal>en die»e RaubsQge
aufgehört. Man benutzt jetzt die Moakeo nur noeb am
fetten JteaBnistag und Fasehing'llontag and 'Dianeteg,

um damit die T^ute au eraebreeken.*

Eine Iiizlfhung dieser Mücken /n 7wi't>fciitui,'eii (im

Walliti (iuttwtji'gini genannt) wurde ausdrücklich negiert,

auch verlautete in tilH \ m solehuB aar BefOrderang dar
Fruchtbarkeit der l'.'ltii-r.

In der I.iterittm lindet sich meines Wissen« über

diese Lötscbentaler Uawkeabrinobe, wie schon erwftbnt,

nur jene kuraa Xotis tob Stehler, sowie aina auf die

Stehler sehen Masken, die auch abgebildet sind» sieb

beaiebende kurze Erw&bnuug dur Lutocheutalair Briuabai

die als merkwürdig int.'ikti-, {irimitive FaHtnoobtshrllulM

Von Hof fniftti n- Kraj-ei" erwfihiit werden*).

Iii.'s.- .Ma-keniftufe waren aho, wie aus der An-
gabe von Stehler hervorgeht, vor 30 Jahren noeb ge>

stattet, jetzt nicht mehr (gegeawirlig allerdings wftren

sie laut Angahe meines GewihramaDBes, 190Bi etwa seit

1909 wieder erlaubt, naehdem sie fon der Oeiitliohkeit

einige Zeit als heiduiacbo GebriuicSiu vi'tliuti'ii wosen

waren). I>er Tag de» Umlaufen.- war li.M- Sminlai.; vnr der

alten Fastnacht. An dieüeiu I iigi< lunUtpii ilic füturlirilnge

gereinigt werden. Die Vennu iiiiTiti n nuunten sich „Itaucb-

tscheggeten", weil üie nach dem Kinderglauben aus dem
IlaucUang kamen und scbeokige, schwarze und woifie

Pelze tragen. Sie wann ein Sdtreckgos|ieu*t, mit dem
mau die Kinder aahraekte: .Sei ruhig oder iah rufe dan
lioibtcheggetu".

An di»'«".-!« l'i'K'" «iiid<'ii Hill 1 Ufir fli« Häuser ge-

schlossen, keiue Frauen uud Kinder, auch nicht Burschen

vor dem 20. Jahre durften auf die Straße, sonst wurde
ihnen ein .\schenMack, den die Maskierten am Ende eines

langen Stockes trugen, um die Kttpla gaeoliIagaD> Essai,

so wird weiter gneobildact« «twae OrMMuarnfendea ge-

wesen, wenn soleha Masken, wie SÜere hrflilend, daher

stürm ten.

Wie mau sieht., stimmt die Hescbi i-iliunLi vuii SN- Ii 1er,

ditj offenbar also lirn (icliräncheu eiit-prirht, wii' tio um
Knde der L^üOer Jtihre existierten, im ganzen mit der

jetzigen, nur fehlt bei letzteren die Frwähnung des

AschensaclMS, Ton dem mir nichts gemeldet wurde, der

also obsolet au aetn sohebt.

'^i'lir'ii u-ir uns um nach parallelen ethnographischen

V(>rk<.<niirini-<sen zunichst in der Schweiz, so bind neben

ziihlriMLluTi l''ii^tiiiiL-lit*!l)riiiic!i«a mit H<-! ini/zii-bi-ri .!<'r

jaii!,'eii liiirNch.Ti mit >obellen, Peitschen u»w., worin

zweifellos cia)< Fruchtbarkeit^symbolik zu erblicken ist

^Versoheachuug von Oimooenji, Vorkommnisse von gleicb

«uraiMrtagtteber Art wie im LStseiheintai wohl Itanm mebr
zuraeit lebend otfaanden. Immerhin Verdanke ieh Heira
Prof. Hoffmann-R rayer den ninwets auf eJaen bta

LH die »ielwnziger Jalm- <1ih Ii'i/.i. n .Tahrhunderts er-

I halten geliliubenou liraucL lu Wil, KuulLua St. (iHllen,

der noch eiuigt.- , wie wir sehen werden , alte /(Ige auf-

weist. Kh i^t dies der Mittelpunkt der alten Wiler Fast-

nacht, da« .XuftrctfU der „Tüfol" ''). K» waren die» junge

HAnner, vieUaeb dan angesehensten Familien ange^
rsnd, angetan mit Holsmasken mit grotesk realistisdier

') Hilf(mann- Kray er. Kinigv schwoizerin'bi.i Masken
und Mnskeiibrtiuehe. Die Schweis. Jahrg. 1897, S. 604.

') H. Haumbcrfrer. 9t. Oallsr I«Bd — Sti OallerYolk,
BinsiedelD istia, S. io9.
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Schnitzerei . einer Mtltse mit FuehiohreD oder HSrnern
und licklvitlat mit ufi küHibaren , kuiiütTol] bemalten

li'Kskun und weilkn Hosen. Die Scbilderuiiff e'^\it weiter

^^ ir fvillft : ^Wsrdas „Tüflen" lc»igeg:iiiL:(!ii, nn ijM't l'uuien-

i i i lit (di)' M»*<keii liieUen „Put2«u''). Wer iiuhl auswich,

w Lii'le von ihnen umUt GanditWl Und Haliub <ler näclmten

Menge in den ntehsten BranneB geeteltt. Die Metiger
nber aehloaaMi ihr« FbiaebUUlen und die Wirt* ihre

Kttohen, um die Tfllel aioiit ah unwillkommene GAste,

deren Putxenmcbt «ieh in diMcm Falle zn einem Beute-

reobt an Wurst um] S' llnhin 'Tui'itert, zu «.mIiiiIi i'ii.

Sie wurden sogar üuitJicli Mi luulu^eitii^cm ScbluL» lier

betreffonden Liideii aufgefordert." Auf die.-i>'!< inti<r«-i«Kante

Put/enrt'cht, iilsit ein Uecht der Masken nuf Hauh und
Plünderung, xei bier nuHdrtlcklioh aufmerksam gemacht.

In diesem ZnummeiibMige müg^e meh nooh ein in

derselben PnMikntion S. 98 erwXbnter nroneb erwlibnt

Werden, a-r in ziemlich reiner Woiwe dir 1 r ui tilli u '^iiirs-

«yiubolik illustriert; e* i^t dies da« „KUui-"'!!" m Muig
am WaKüiat^i! um "-iii:i.tng vor A-rlii'Tiuiitiv;'«'!.. Kie

mäuuliebo Schuljugend achellt dort die Uiiuerugehüftv

nb» manche ISauem verlangten 8ogHr, daO jeder einzelne

BKam «b^echellt werde, damit das Ohat besser gedeihe.

Die KnawB erbalten dafBr reicblieb Olnt'dler Art. Auf
die zablreicben weiteren, meiai mehr oder weniger ab-

geblaßten FnstnachtsbrSoche in der Schweiz kaun hier

nicbt v i ltrf ••ii^'ijyiingen werden.

\\ lüiil uiift- aiiid alA Parallele zu unseren Lut-><chen-

taler liriiucbou hurauzuxiuhun diu I'erchtentünze in .Salz-

burg und Tirol, weiche neuerdingi« duixb Krau M..\ndree-

EyaB*) «Ib* TOrtreSUebe zusammoufaasvndo [iescLrui-

bsBg cviabreB baboa; eine weitere Abhandlung über

Fte'ehtenlant und Tan« findet sieb in den Verhandlungen
der Anihropologen in Salzlnirt,'*;.

Die l'erchleuundäufe, um liier jjmgUcLit kutx

niil liruiid olii^-iT l'nUiik.-iriDneii zii.riAmmenzufasHen, be-

stehen aus deu „acböoen Ferchten'', die am bonntago

BBoh dem P«rahtentag (6. JannBr) Jetst nooh aUe 4 bin

I M A Dil ree- K> «n, Perchten im SalzburKischen.
Archiv f. A::iln.ii-r,l..g;ie, S. i\, Bil. HI, H.>ri •:. l-.>?

i K A.ii i:, ]i. Bal/burger Volkispio.r'
,

Aiif:in;f und
Iä]i7e. VerbandlungcD der Versammlung der deutscheu und
tetanaichiMlMB Antbiepotogett in BaUbug ims^ 8. 46.

von Hamboldts.

7 Jahre im Pongna und dem Pinsgan herantitahaa. Es
sind einige Paare Bauern in alter Nutionaltracht, jeder

begleitet von f<eiucr „({«cllin", einem in Weiborkloidem

Htc<-kiMi(ii-ii Matiii, iiii.i :uif driii K'jj^lf -iO .'lO I'fiinii

schwere, ofl duppeit inanncisroiie ^l'erchlenkuppt.'' tra-

gend, «in mit rotem .Stoff überzogeuen Rahmeiiwerk, an

dem eine Menge von Silberscbmoolc, Ubreo, Münzen
anfgahftngt aiad. Etwa* abwaiebMid ist die Tracht der

schönen Perchten im Pinigan, wo statt jeiMa Ka|kt-

aufputzes mit seinem oft zaiammengeborgten SiTberklMB

Str.ilil.iiti;! r n f:i-tniL'i'ii w i rden, an denen Ilabnen-

j

JtiiitiUi iw^entigt itiiui, über du« OeKickt blttU MiO'ken

I lange, breite SeidenbÄuder beruMteriiiiiiv'en.

In den Dörfern angekommen, »in! ein langtsiimer

Tanz aufgeführt. Umgeben «iud iii.-M' ,chöneii Perchten

von Tersohiedenen Vermummten mit Teufels- und Tier*

masken nad I bis 2 Hanswanten, die mit einem Knh-
Rchwanz oder einer ^m - fartigen I^eiuwandhüllo den zu-

!<cbeadon Mädchen und lnuien leichte Schläge versetzen.

Viel wichtiger '•inii für uiimtm Iii tnicht unt; hIht die

«eit Mitte doii letzton Jahrhundert« mit ihren Umzügen
verbotenen „schiaclien Perchten", von denen sich in-

dessen nooh einselna Vertreter als Begleiter der Umsfig*
der ,wtb8B«n Perobton* «rluilteD b*biiHt.

Der Perchtenlanf dieser Bsohiaehen Perchten* faod
nachts am dritten Tkmnnr^tag der Adyentaaeit statt. Die
Itandu l>L'^i;i;iil jiuw ,">() hi- tili I>ur>chen, TOD denen 12"), •

die eigentlitliea Perchten, in «chwarze Schaffelle gehüllt

waren; auf den Kujtfon trugen sie Hauben aus Ilacbi«-

felleri inid vor dem (iesichte holzgeschuitzte Masken mit

:
laugiii /;irj[.on, Hornern, auch Masken von Tjereit mit

i

Sohnäfaaln und bewcigliolieD UBtcrldefera. Um den Leib
hatten sie lederne Oflrtel und kleinere und grAOere

Srl„,Il.-ll.

IJabtii wurde aiil l'i>it.^clirju uekuiiUt und n\il kuli-

hörnern geblasen. So /^l' dn' Srhar i;tili?r llüUenlärm

nachts durch das Tal, vor gewisiseu Häusern wurde Hult

gemacht und heramgeaproBgeD, wobei die Perchten mit

äebaapa, KAse «ad Brot bewirtet worden. Um Mitter-

BBdit Utota lieh die Seibar, dar Bodi aodaire Vermnmmta,
Banehwi in Weibarklmdeni naw., aagebSrUn, auf.

^ (BeUuB MgL)
*) Vgl. Andrea, a. a. O., 8. m.

Bta BKl«r AlezBBder t. HuikoNta.

Der Warschsaer l'rofexwr E. Bobrow, der tieh mit
grolem Eifer der Samiuluug von Materialien äb«r Alexander
V. IlamVddu Anfentlialt in RuOland btngibl und einen Teil
denellien beartieitet hat, TerAlfentUeht in den «Naebrieliten
der Warsehauer UniversitJU* (i»0*, Heft n und 4, S. Ii bi.o

IS) einen Briri des Qslebrten an I'rof. Dr. Kr. I'nrrut. der
dessen U'kannte«, li- i-» in H'-rlin erschivoeiie» Werk , Heise
zuiu Ar.ira:' i-iniV, uiiil iI.ti il.i Hernungvlier son einem
Eiik«! «Jes A Itv -.»i. ri, Iiig.!iueur-Kupitjiii l'iirrot, erlmltKis h»t.

Jir Inultii:

,1'nxu' ^euieiiiicbntUicUer i'reaud, Uerr von KngeJbardl,
wird Ihnen geaagt Imban, verelmagewarthestar Herr Staata*
ratb, mit weleber 6ebn*aebt leb Ihrer wiehligen Beise
nach dem Ararat eolgegensab, wie »t-it <Ivr /<'ii, nn ich

die Vreud« Ihre* Umenngs in Pari* ueuo>K, ich aIUii Ihrvti

.\r1>eil«n nu<l l'ntfrii'jbmunK^n mit di.m t;i'"'*'eii und hitt/.-

liclmlcii lnteri-«»v tidj;!«- I)i«.»e Zeilen liaben keinen nndersn
Zweck, als Ilinen nn-inrn Hunk nu-i/uilriickeu für den (ie-

iiusii, »«'Ichen mit da« l)ur<'liie<i-n der Ivr^it« g>'druckteu
liojjvu lUrer liri-e u^^wahit iMt. li-li w«r »o iniiiicri<t j;«

weien, die BetteiKune des Uipfela selbst un^e^t^Ml t'<ll«n M"ii
arehen in Abvodstunden, in Potwiam, vorzulesen und alle

Hörenden haben den Mutli, die Entscblwienbsit und die rein
wist.nM'baftUelie Thilti^kelt bewundert, mit der Sie dieeee
wii'htii,'!' fnternelimcn .iu<i»«fiilirl. Si<t »i<«.ii vielfoicht selbst
nictii, ifb, ;i1h ein lie.icb«nk d« i- KHtsurin, <tinigi' Qehirgs-
•neu und Plianxen von dem beiligeo Uipfel bwitse. Sie

I

wurden mir in Viiebbacb, bei dem letzten whlesischen .\ufent-

halte 8r. Mnjooliit |;e^«ben und ich habe »ie, zu Ihrem An-
' denken, mein vieljiihriger und verehrter Freund, in der KBo.
Mineralien-Hammtung niedergelegt. Der DrtMk Ibras tnS-
lieben Werkes ist, wie ieh von Prot. Hotmann Wkre, derVolt
endnog nahe: ein listiger Anfall tob kattam Fiebei^ hat mieh
^•diindert, llinen früher diei>- Zfilen zu Bcbrciben; jet^t aber
ede ich, Ihnen eineu f iin^isre» beröhmlen Aftronnmen
li.itjuf'iflile». der Bie auf eine ltn'tifir;if:f>n "ini^rT 7«ih(«n im
M ve! U'uient aufmerksam roai '

• vi «i H. \SHi s. ii m<- il;i<iurch

zu einer kleinsn Deibige bewi;'-!!, w ;iu'<- -'-U In tviAui-

«Imftliche HItle hu Sio, meni vi-r-hri.M Iluik!, iii

üeilage sich noch eturui umsttiindlicber über den Vorzug Ihrer

neuen Arbeit von der fMharen (aoinr sweUaohen) «uaaB>
drächan. Ieh glaube, äie und es sieb atlbat und derWIssen-
ni^bnft schuldig, da dieser 6egcn!>t«nd aalt 90 Jahren m» le)>-

liiift d»« Pnblicnm besebSftigt bat. Die lUttal. die Sie

lind IM'.d mit «i rühmlicher Austren/uun angewandt, sind

«ieh faxt cleieh , und wenn 8ie selbst sagen 8. 340 des Msc.

und S. '.i'-i der f;edruckteii Heise, das» die neue MeoKUng
kein Ke'''"Keres Vertrauen verdient als die von ISII,

s'> fi<I;;t dnrnus nicht «if^eutlicb, diiS man der neuen »Hein
fidt:eu "'W. y.i ist etwa« ^ehr edle« mit Freimütfaiekeit und
«creuger Uuparlbeiliclikoit ein Urtbcil ül>er seine eigene mit

SO vieler UftbsaUgkrit erkantia Arbeit «u flllen, aber ein so

wichtiges Bcsnltat. um hei andersn die uhenmignng tu er^

reu'en, die Sie jetzt M.tb<it hnben, verdient Otwas mehr ICnt-

wirkeluug (Vergleich mit dem früher VOn Ibuen, Hofninnn
und UeimeTsen beobacbtetisn), ab Bie in Ihrer jeWgan Sehrift
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d«ii Gr^renMikiiii« gwehmkt. W«llt«ii Sie okbt in einem /u-
«Rtze die UofTuurig amsurt-flit-u , oin wolil verslirheue<i Baio-
meterio Astrnkhaii Hiuxu.itell«!), dw ilrvijKliriia' UekibnchtUDgen
ili'rt HD h'Jinonyinen Stiinilc n in Mittel^nlilr-n no i.*nUcbpidvi)d
».nei «•iirdcn» Ich »eii^l«' Ihti- n ;i. A)»clii'ift der «ehr wenig
iiiiei'MKniitvo R«>i>bnt.'b(uugeii , die ich mit GiixUiv ilone Diid

Khreubrrjj vom 9i*ri bin ü". Oct. austullte. 8ie sebeu aas
dtuu helai, WAlches icb tr«u abscUreib«, wis erschruckon
iafc Mtfait war, ab ish Ton Stw^t» aaeb d«n Dom kam nad
m> wtmg Vntonchied fimd! leh lebob d(e flehnld DalBrUeh
auf mttaortdoi;. Veründcrunt^vn und Handel gle^ioliiteitiger

Bebbaatatnngon. V«'rt;ti^ichtt mit dem vivi t'enieu ('asau
gaben auch d»s f i^. lit> Mc«r iiirlit niedriKer, als deu
Ureaa, aber »if futih' iI tU «cliwniikiv du« lJ«r. in ji-ner

Jahreszeit! I<ti crnHlmt.' Hinapr 'Awfittl nicht iu m«inuD
Kr»guj<*n« n^ii^i jiio-, «>?i! i-h .luu-li vsreinzeltp und darum
uiuictier« ReobAChtuugvo nicht den Uluuben an ein Keaultat

whwKobni wollte, da« Kit- und ii«rr von Eogelhardt mit ho
vieler AiutreuKunK erlant;t batUm. Ul« Ii«Db. in Üreoburg
and Gurieff schienen mir seitdem deu nivdjrigMt ^H^*^
Ca<|iixch«n Mvercs zu bestätigen und wia Hr. SskSi MB Idl
« iiixt Dicht ohM Zwaifal äter alle Stattra» JÜTaUanuntt,
w<i mit d«r Sabl dar StatloiiM dia «outantaii FaUer iMi
ttiiaCwi. _

Sie verzeihtin gewiss eineiu alten Freuude die Freiheit
dlamr AauwarannB: auah daa caametr. IKvelleiiMat d«r
Lapo swiMbaa Don und Wdga iliat mir JSwoM, da M
awiaolMik KataohaliMk vod SavTtcia Sl Fma waniMr gtobt.

ah Dura Varamatar-Heiniiic (Ul—130 8. 90» dai Miaa.

I
odar 8. Itk dar cadidckten Saim). «Id üntanebiad von ftut

i '. Darf ieb 8ia Ulton unserem theuereu laldeodaD Frenude
Urn. vou Kngalhardt ni«ine bvsten Grüsie xn Iwatellen, auch
Urn. Ilofmunn, wenn er (wie ich Ii iu Dorpat intl Em-
pfanden Sie den wiederholten Aur< li u k meiner hohan Aab*
luttg und treandwhaftliclutar Aub&n«licl>k«itl

BarUu, daa 10. Hai U34. AI. HamMdt.*

(Beiiehrift.) ,Tch trag« Ihrem Buchhändler auf, das
Werk nieht eher aoMU^'eben, als wi« Sie (mein Verehrtoater)
ihm sesehriataen haheu ei zn than mit «dar obaa dia UidM
Beilage der ErdrtoniDf;. Dasa Sie Ton der Bailaga A. B.O.
freien Gebrauch izt «der künftig machen können, versteht
sicli vf>n »olbsl. Meine innigste Verehrung an llr. Bitter v.

Btravi». R;n<< n'K'h k"!:-.»- I.;i);i''t»nn-siält!U'» r.'ii TIr Krilnrnw
üb, r H:irri:iiil i:i-;viiiiiiii''rL

"

{Atu It ande von h. * lies M :i n ij - k i i t .<
) „W j^' hu. ie,

das» bei so vielen Materialien, di>' S;« iki I 11 1 .s: .luw

wias besitzen, Sie Ihre Bviao nicht mit einer detaillirteren

Karte aus^e!>t»tt«t babao. £iiia awaita Awm^ «iid daaa
Uele){«nheit eeban. Anf dar ItalgaB kMaan nurta aind »«r-
(resBcn die MamaB HalaBai, Ktikuiuau {JncVoll) und tolbat
Kuma, Wils (man} sam Ventlndniss von p. 18— 'J3 bedlirfte."

(Am Rande von S. 3.) .Warum (glauben Sie. dau aus
den durch ein ganz«« Jahr fortgesetzten Bar Beob. von Ho(-
mann in Orenburg lioh ttbwr «Ue U&ha vcm Ortnbuy SImt
dem Kehwama Haar Biebu aagaa Iuib. pi. Ol dar gadr.
Heise.*

Der Herautg«b«r bemerkt, daD Parrot dam Wmiaoba
Alexander t. n<imt»ddta «nUprechend anf 8. 101 Ui 108
unter AnfOhniuK seinea Sebnibana dia Mnauan Bridiranc
gegeben habe. £r gibt auah MograpbiaeBa NBehridilaB 6bar
dj« Ja dam Briaia gaBassteB Fmmimb. Vw Aatconoaa iH
liaekaw O. R.

WasserwirtschaftHches im Ambolande und im deutschen Teile

der Kalaharl.

ProfegRur S. Paüxarge hatt« die Gttte, in Dd. 90,

Nr. 19 das Globus auf mainoa Aataats in Nr.f) daaaalbon

BaBdaa Musugvltaa. So 8«br icli ibm für samo Abb*
fühningen danken luuli, eu luOgun mir doub einiga wir^
Dchuftliche liemurkiinf^en dazu f^estattet «ein.

PaS'iiru'e iiiiiitiil ilii' j.ilir'iirlii' \\'ii5MTf(ilirini|;( ili'^

Kunenu zn 4000 MtlI. i l>ni nu. ich berecbne'), fußend

auf Ub«reit)»timiu«nilt'n Aii^'hIkjii rOtt Schinz. Hart-

mnnn und I^ubschat, di« WastwcBongB Buf mnd daa
Vierfache. PaMarg« oimBtl fitr ntk HartmOnn b«-

nebtoto FlatbraitB tad 2 bis 3 km eine Durebschnitte-

tiaf« TOD Sm «B. Hartmann «Sf^ «b«r*) wörtlich: ,In

der Zeit (eine!? höch.sten WaaücrsJnnde-i (März) orreicbt

er eine Itruit« von 2 bis H km mit einer Tiefe von 20
bis 30 m." Di<3 StoUo uiug oburbuib dos PuiikU>K seiu,

den Psssarge im Auge hat. Itns ültdert aber nichts iin

der Wa.-<iierfühnin|^. Nach nieinor Bairacbnung ist die

durehaehnittlicba aakaBdiicba WasaemeBg» des Kaneaa
500 obm. Für einra OabirgafluS, dar in gewiaaan Tailen

(CuconJa) l ini' jälirlli lif li.^.!i)höhe vou 1500 1.:^

1700 mm auf v^cuij^o .M' ii iif vi i'eilt erhält, scheint tlas

kinui'H iV.'i'H li,n:h Begriffen. I'-. i-l -l-i nur /ehofachu

dei gi i iii^sten Wat-serfübniiig, die Scbinx uiit fiO, ebenno

fiartmann und l.aiibschat mit liO cbm angibt. Der Kuiieue

ist uoob aabr wanig bsJwBut Aber nach dem Verbiltiiia

d«r dBrehaehaittlicben «ir niBlmalan Wasam-fflhniBg daa

OrauieustromcK muC ich moine BarecbnUDg fin- !>ehr vor-

sichtig halten i deuu dieaos VerhJÜtata ist nicht 1^10,
BOBdera aindasteaB 1 : 100 >). AagBaomneB abar,Pasaarges

') IUe iniltmaClichvii kliiiiatiMln-ii l'nlL-eii einr.r Kiineni'-

Ablcituuj{. Zeiii'.hrift f ir K.,|'.tii:)l|i.]|itik, J;ibr;.'. VI.

?'l>»p«»ii|.iluii/er, Marz IWK-
Behb<K'k gibt in der Zeitschnft für Kolonialpulitik die

DnnduMüjnittsHaaternhiviigdeaOrKniaii aaf ISOelan an. und
awiuhen -^u und 0000 eljm acbwanknid. Sie UinliiMlsabl ist

SU liooh. leb sah im Okrolier i»(»9 im HttO ehi Riunsal,

unwahrscheinliche Seiiitaung aci dio richtige, ko läßt sich

ulit dieser WosseriBeage bei eia FaA BarioaeluagahAbe

die Hilft« de« Kulturlattdea IgypCeaa bewiasem, nnä
das genügt bei dortiger Regenhohe. .Schliffen wir auR

dem Anibolando ein (iebiut mit dum halben llandela-

ULusut/ A;,'vpton8, so können wir '/nfti'.-iien m^h, Knd
«ial> die iiunptstapelartikel den NiJtals, itaumwolie und
Zuckerruhr, vorzüglich im Aiiil>><liuide gedeihen, steht

gaus aufier Krage. L>aa Aubuland wird ja «nst auoh
ahne Kttaeaeablieituog grolle Eratea reifen, abar daa
KuneuewasRer wird dk E^taa aNluirB aad enorm steigara.

Paüsargo zitiert eine f^telle TOB Hertmann : ,Ta der Regen-
zeit, iti lieii M> iii;^en Monaten von Dezember bis April,

i.tt dun lUiücii iiu Ambolande 80 gut wie Auageacfalossen.

Daun ist das ganze Land überschweuinit.'* Daa hi (iNo

genau wie im alten Agyptenlaude. SeltHum lierührt

I'aK«arge8 SchluOfolgimng . daD eine Uegelung der TOr-

bandenea WassenoBSSBB, die eise Or»interang im Aaga
habe, nieht aber eine VenrrSSerang des Waseerfiberllaaaes

-tI^iU tiiiiii'ii iiia-..^i^ V.'.n ('lii'rfluli üc^'i iili ii'njji'ji är ror,

Juiiu >l1iiu/ iji-rirljfft, Jeu (lvii:])l>n luiulig dir eisten

Saaten veMitn i en. u rTin iiu'i.t l oi.'htzi'itig ergiebige IleL'en

fallen, . L'kt etwa die Regelung des Nils Draiuierung

Äffypt«iii?> Haben Biabt vielmelir die Pharaonen die cud*

l«»Mn i>ämme der aBoroMin Baaaioa gebaut, um die IfIntaB

Unger xBrüekauhalteB ? Wollte der Kbodive mit d«B
Kail iter Rnrragu am Kopfende des Nildeltaa die Wai«er-

wuuge des Nil* verringern? Beaweekten nicht vielmehr

auoh d» EBgllndar, den«B Poaaargo d«di «Bmdglieb

iiticr ilii« ich biiti" si>rin(f»'n können, und ila« mn lur l i»

zum Knikhel reich'e. In andenni Julircn hmt itri l"nterl»nf

dieser Flatt xeitweise g«DS mit dem oberirdischen Lauf auf.
X>ie Maiimalwliatmng stUt»t i)«b antebeineud auf eine iba-
liche im .OfHeial Uandbnok ot the Vapa", und ieb mtobta
ria aaelt von mir baotMehteten Vlntmariüen IBr « gsfiag
halten.
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ÜBMiwwtMluftlidi« QvOfe ftbipnebm «irdt mit dan
großartigen Taltperren bm Asrint nnd ÄMnaa mSg^iobato

Steij^eruDf; dar verfilglwren WaiMrmenji;»

?

Was will Pas^arge mit dem Satz sagen: ^ADHcheiiieud

sind die Tnlcr (der Oinurainba) in ein Sandplat^aii eiii-

gegchniltou, das als Berioseluugitgcbioi ganz wegfällt 'V

Weshalb «ollt« so wegfallen V Nack übereinstimmender

Sdüldaniag nnd die aich häufig vurzn-eigenden Omi-
riHDb» Dur kaum iD*rUi«h in dasGeliDde •iB|{eflahiü.ttaii,

so daB «iiie Stanang de« Wa«Mn auf dat aniliegimde

rinirscbweramuni,'FiL'i-liift niiVit ili«? geringt<t« Schwierig-

keit wacht. Odir Inl.t «fg, weil es »ich iim SaJid

handelt? l'U ist jn nicht unfruchtl>arer märki'-clicr Sinui,

er ist nicht von UbermiiUigem Kegen Keiner Nahrttaiicr»

beraubt, ea ist vielmehr überaus fruchtbarer Kulahari-

and, dar hundartfacb Fruoht trftgt. £r i«( auch niobt

enttonit au TeigbUhen mit dam totoo Sand« dar LibyaebaD
WQste, der dem NÜBchlamm unterlagert. Zudem liegt

dicht unter ihm eine dioke dunkl« humo!ic Schicht. Ferner

fuhren unsere afrikani&chun Steppt nHiis^f !«olch eoornie

Schlammengen, daß der Boden dhuniuä üuibnell un Gute
gewinnt, liier auf Sandverhaar hatte ich im einst zur

Buackerung bestimmten Damuibeckun liereiu nach dar
zweiten l-'ällung eine fnßdicke Scblicksehiabt beslar

Eiganaobafteii, fruchtbar nnd mfirba inglawb.

Wir bantian im Ambolande «in sweitas Ägypten,

wenn wir es durch den Kuuftif /u Infi lohteii wissen.

Bei wirtschaftlich techniM-iieu .^trcilliagcu i«t Abraten
stets weniger vcrant .V'ii 1 1n ii als Zuraten, weil Zuraten

leicht weitere Konsequenten und Anfragen und Vorwürfe
bei auch uuTor«chuldet«n Mißerfolgen Teranlnßt. Mit

dem Urtml ?on SMchTeratändigau i»t die Entwickelnng
daa Sehntagabiataa aehon m^rfach gehemmt irorden.

Da «agten die .\utoritiiten, ohne Uutcrtuunelung des

Dfinengürtel« sei eine I>urcht|uerung der Namib von
I,rifii-ritzl:ii[-liT unniö^'liiili. [ifr H;iliiil:iii unterblieb

ii<-ini uh'li, bis die bittere Nolweritiigkeit zur KriegSKait

di u ü iu >Tzwang, und die vermeintlich unübarwiudlidian
!>chwierigkeitan verMugen wie Klngaand!

Wie «nrd« iob gewarnt, Standlmm« «na Sand in
bmwn; dt» wBrdan Icain Waaoar batttn. Trotidem baut«
iob Dbnme ans Sand an! Sandvarbaar, Taldacboenhorn
und ranfuTtti'in , und der Steppensand iai tso undurch-
lüssig, daß il. t SickiTverlunt gogcniilmr dar Verdunstung
auf der WH'-si.i IIulIic sjar nicht in l!pti:iclit kommt.

Dil- (u'i^logen beiiauptetun, am iiaywege Bei außer
il<:ii 'i. rtübeuden Wasserstellen kein Wasser zu linden.

Da kam Landrat t. Uslar — dia Wflnaahalrnte woUen wir
al» nnerqniaklidi» fieignba beiseito Isaaan — imd an
vielen Stellen wurde Waaaar galmtdao. Er iat eban eio

Praktiker.

Wullen wir kfiu \ lüliaiiuii IkiIh-u 7-i:n l.sinii'. sfi^n'n

wir un» iniiu<ir vor. ,.K!. gulit ja doch nicht", wollen wir

keinen Vor:<uch wagen, nicht dat Kalke Uufen, durch
mißglückte Versnobe JärfabnmgaiB au aammelo. dann
wird OS am gehen wie den KbdMii lanwl, die cur Strafe

fftr ibr Zwetfela ooeb 40 Jahre in der Waste umher-
irren muDlen nnd nur von fem da« Land sehen durften,

(liii i:i Milch und Honig (li' ß); n;it dem Unterschied, daß
es in UHüfrer eigKueu M.-i. hi steht, die Wüst« in ein

Gelobtes Land zu vei u i inii Iii.

Üun kummu ich zu der Schulfrage, ob die Kunuue-
nUeitnng eine Regenvcrmebrnng der umliegenden Land-
aobaftan nur Folge beben wird. Ich habe etete gebeten,

dieee Frage niobt ala wirteobaflliobe Begrandnog*) den
AhUdtungsprojekte« aa«H*«b«n — die Kotten witardea

') l';ii<<i itonUiiiiiiMkr. iiiitl Raiiknetem einer KnueneablcUiing.
<tl»>Kis, liU. t^, Xr. ^1 nnd

mebr als gedenkt dureb die Oowinnnng anägedehnteB

entklaasigen Bewlasernngslandea — als vielmehr als

einen physikalischen Vorsuch großen Maßstabes. Pa!^.><nrcre

halt ein«' lii'i.'eiii'i.ii.'iliiiiii von .lu l>i-i 10 niiii im kiiokiJoM

und Auibulandu für uögtich. Utut vvuide ju luvLr

genügen, die Frage im t'rinzip bejahend zu beantworten.

l>ann ist für ander« FftUe> wo weitgrOßere WasMermassen

erfflgbar aind, der Erfeig verbürgt, z. Ii. für die Ab-
lenkung dos Savbeai dmreb den Sdinda-Tauabe südlich

zum Ngnmi-See bin. Die gewonnenen Verdunstungs-

gvbiete iu den Itewässenin^üZentren der Hüdnfrlk;uii^i-Li'ii

Ströme werden »ich mit der Zeit gegenseitig duicL licgi ii-

zunähme verstÄrken. Passarge meint, es sei undenkbar,

daß alle8 abgeleitete Kuuenewasser verdunstet. Das
Kiusabecken ist durchaus abIlußloN. /uuiicbüt wird sich

gewifi das den Kan&len nab« gelegene iilrdreieb toU
Waeeer saugen, und anob entfernter liegender Boden
wird, der Dampfzunahme der Luft entsprechend, hygro-

skopisch seinen Feuchtisfkeit-sffehalt steiffern. Alter auf

mehrere .I.ilirf l)tiit'rhiii.t «iinl inijiimali- \i-iin-<ti-.

daß sie der V'ertlunstung gegenüber vernacbiassigt werden
können.

Vielmehr ist im Jabr nicht nnr eine einmalige Ver-
dunstung dee sogeleiteten Waaaer», aondem eine nehr-
mulige, vielmalige an erwarten und entepceobeiidar

Niederiicblag. Dann sind attdi die ttO bis 40 mm mit

einer Uubeknuuteu zu multiplizletcii. I'axsarge ist ja

Anhänger der .Supanachen I^ehru von der Herkunft des

Regens, er muß mit Brückner zugeben, daß Iii^^dimici -i

bei Zenitalgewittern die kondensiert« I'°euchtigkeit vor-

nehmlich vom Kontinent selbst stammt. Ah ich in Berlin

so Paaaargee Ffifien saS nnd Reinem Vijrtrag lauacbte,

bOrte leb ja ans seinem eigenen Hunde, daC er die fttr

RÜdafrikjini-ilK' Vi-rlirilisiisKi' iniLirwöliiilicli tmln' Ftpji;i'n-

mengu vuu i'acuuda liikliirf uu4 il.jin Kciiublivkcitt-grliaH

des oberen Kunenetales uini liov ust'.iili imgrenxenden

Landschaften, l'assarge l»'>tri itet jn uiubt die Ausführ-

barkeit der Verwandlung dev I s.ipfanne in einen See.

Wenn das aneickt ist, weshalb sollten dann die ihm
beaaebbarlflo Oebirgsstdeke des £^ nnd derWaterbecg
nicht auch ahnortn licbon Niederschlag aufweisen?

Nun sagt Pase u gi', die Kuneneableitiing »ei Zukunfts-
musik. AlliTilit'.i.'- . und beim j^ t/iL;i ri Verbot des Hc-

tictoii» df» AiiibuUudes mehr nlf< je; Joch die allmähliche

I'aziiikatjon des Südens ^ibt einen lloHnungsschimmer.

Zukuuftsinuaik gewiß. Aber wenn man nicht an einer

Stange, von zwei Männern getragen, die süße Traube ia

die Heimat bringt, dann b&lt man dort das Sebntigebiai

ffireine bolTnnngelose SandSde, nnd tu einer Bntwidkelnng
de» Landes in lucutJi'^chcni rif>i:chwiiid'cbritt sind wir

uuRtterauhten l imm-i <ili!ii- ( iiterKtützung außerstande.
\S 11^ nun diu ( ininti« iiiscrvorhältuisse anlangt, so

liesciiranken sicii l'assnrgee Ermittelungen und pessimi*

»tische Ansichten nur auf englisches Gebiet der Kalaharü

Er empfiehlt dagegen selbst fiobmngen bei Gobabis. Was
aber Passarge Ober den Wassemmngel am Kgami-See
anführt, ist koinosweg!« überzeugend. Wenn bei 500
Bohrungen in einer Tiefe bis zu 20 m kein Wasser ge-

funden wurde. Ml uicbl iiewicseu, daß «^ lunh

in größerer Tiefo nicht anzutreffen sei. Ich verweise

auf Passargei A if- itz Aber afrikaniacbv Inüclborgland-

«chaften in der Naturwissamebaltliehen Woobensobrift,
wo er von Kordofan, allerdinga brf dnrehaua anderem Ge-
•tein als in der Totiag-Boebti tob Hnnderten Ton Brunnen
Ton Aber 90 m Tiefe beriebtet In diesen Breiten geht
nun einmal (Tu- V. t witterunp »ehr tief und entspreehend

auch da» Nicdciäiuken des Wassers, vorausgesetzt, daß
nicht andere Einflüsse eine Vorkittuug, eine undurch-

lässige Schicht veranlaasen. i*^ ist zu unwabraolieinliGh,
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daß, W!<iiri'ii(i hifi" liiunliali kiuim ^OIUlrl Regeu-
fall ruiche Gruudwasisi*rmeiigeii vorkommeu, dort bei

000 mm keio Waaser zu tiuden !>ei. PaKsargu meiut,

dAÜ, wenn «im UMlmra H«tor didw äMidvoliieht im
Lanfo TOB Moba HanaisB nü fiOOmm WaaMr bagoMan
warda, aa TanUndlich aai, daß der Sand sieb nur an-

fenctite. Hie Feuchtigkeit wird nach den kapillaritch

aktivHlcn rurlii-n hiiigezdtjcin, iiiiii du- Ut n.Tcli I'ns.-firpe <

DartttcUuilg «löi* L ntergriiud, miudeateiia in dun Mulden
der Salzniergel, und nach den Mulden zu fließt auch
obaritiahlich lias Waaaer, dann die Kalahari iat Ja keine

ideal* Ebene.

MamapriahtPawMurgeToiiitBilaa^ariflhtalaBScliiehlaiii,

die er alliifcarall ani^etroffen habe in dem dnrehfoncliten

Gebiot Tu iif,-i'ui3 i'iüci Tiifc inibson t:(.itt'<'i!ruii^»oii

diexe ''»Ijichtt'ii ibran N<'iKii'"^"«uikci verritigeru und

umbiegi ri. Ii« ! Bobrungru luich WanHor dürfte es zum
Teil darauf ankommen , diese l iefen fe6tzu8t«llen. In

Icty.ter Zeit habe ich zu viel von ßrannen , die in der

Kalahari neu eraebloeaen lindt gehört uad galeaan, ala

daft iah BÜht glauban mflflta, daB Paaaarg* uiitar dam
ZmiBiga dar TataaabaB ia Zukanlt gflnatigBr vob dar
Kalahari denben wird.

I>ii' KiiUhiifi , w.-ifi'- llijif.-i liui'i minTer Häfen
Swnkupoiuud und Lüdcritzbucht

,
Torsüglicbea

Weideland von zu eminent h'V.n-v Ii- il>' juing, al« daß
wir tuiü übcrtriitbeu peasimtatiiichen Auofibauungen hin-

geben dürften. Passarge gibt mainaa Wiaaana nioht an,

nach walaban ICneralkii ExpadhieB vwnabmiidi ge-
anebt bat, aber Waaaer aebeint ea in den maiaton FiUan
nicht gewesen zu «ein. ÜnK Kt i-iiibecken hat höchst-

wabrAcheinliob horizontale Scbit.'lit«<u, was uiau schon aus

dim Aufii-m der südlich gelegenen Tafelberge, wie des

Omatnko, i^cbließen möchte, und der rmutand, duQ man
rings um die ^akp^anne herum Süßwasser ergraben kann,

bietet die Wahraehainliehicait , daß man aabr atarkaa

arieaiaebaa Waaaer erbohren kAnnta. Trüft daa so . ao

wUrdo e« eine sehr wertvolle t'uteratützun^ (!i r [>crio-

diachen KuneneHuten «ein. Denn ist auch der Iviiin in'

ein percuniercadur Flui), au reicht »ein Nieder wii."-!'!'

doch nur xur Berieeelung von 1500 4km. Wie mau 1

nbof auch im Namalande, wenn mir ^ in fin/iccn ticwittfr

den Damm gefüllt hat, ununterbrochen ackern kann, zu-

nächst in den flachen Teilen des Beckens die Winter*

fnudit aftt, dann in den tieferen Teilen die Sonunerfmebt,
ao wird aieh andi im Attbelanda dn kontinuiertioher

Detrieb ermöglichen lassen.

Politisch interessiert die Kalahari zunäclmt ja nur
innerhalb ujisi ri^r (iiouzoii , jil'cr ilin wirtschaftlichen

Interessen der Deutschen sind schon jetzt sehr umfangreich
im britisohen Südafrika. Es ist das gegebene wirtschafU

liehe £)C|iaasioB8gebiet, wenn es ans im Schutzgebiet SB
eng wird, and es war es w&hrend der Aufstandasait

•^OB Jatoi. da die wiitaohaftliehe Batitignog klar ba«

bindert war. Ei liod t^walaa deutidie nnnen, die tnr
Krleichterung der Transporte letzthin in flrv Kulalinti

neu« Brunnen erschlossen. .Sollte aber um h Ta-iiiargd

mit seiner ungünstigen Ansicht über die 1 ii uti<lwas8er-

verbikltuisBo in beschränkten ticbicten re<-bl behalten,

so gibt es immer noch Wege, auch diese Laudschaftea

dar ViahhaltuBg tu «rschliaßan. Schon die alten Rftuar
betonierten die AbbfiDge in ihren afrikaniaeben ProriBien,

damit das Wasser In groUe Zisternen ablaufe. Kin weit

billigeres Mittel bietet «ich bei Tonpfannen durch .•Vus-

hubcn tiefer i.oclii i mit .,iiT ( u li^ciiH-hmUr-l. V.f ist

gans anggeschloH^mi , üuU cim -o vi>r£uglicht-s Weideland

wie die Kalahari, densen Vcgeiutionsreicbtum Passurga

immer wieder berrorhebt, dauernd eine menaahenleMa
Wüatanai bleibt.

Die Ehe der Kolonial -Dentaeben flbertrifft die der

Kolonial-Brltan an Kinderzahl, dam Bnr ist der Deutsche

an TliMiiiiL' wrh uluMlrg.'tL Su kann ea nicht ausbleiben,

dali de.y linuimh« dik» oiguiulicii treibende MIement im
Wirtschaftsleben Südafrikas wird.

Kb ist aber Zeit, daß die wis.tenschaftlich oder tech-

nisch ausgebildeten Aulorit&ten endlich von ihrer krank-

haften •'Sehwaraaeharai, die una eohon ao viel geaahadat
hat, absehen, nnd bei vnTermeidlleben Meliorationen ron
(JcT IV.iife: ^Ist es iii5i;licti zu i\fr T'i,ii.m. üliRr-

U'i'doii : ^Wic ist ;im !n-;^t'':i unil ]ir. iN wer tcst. n iius-

1 luochab, 22. Jan. 1907. Ferdinand Gessert

Bficherschan«
Dr. Max Goorf Kohmidt, liesrliichta des Walthandala.

14(1 Beiteil. (Au» Kntur und Geisceswelt, Bd. IIS.) Leipeif,

Auf lii'i.n-! i:ut' : ;iMl<T»iir!;uni:i'Ti h.i; il.-r Vi-rfus«f-r

;iiil'.3^^-'llii L'ijfBßten, ZU^'li Ii h uli.T ;itlrl| i'. ii l'..U.t . i lü I «1 Z;iy,len-

uiHtenal nicht «atbehrenden Abnu iitrar die üeschicbte des
WeMtawMa gaUafaM, ttber den Weafanl in den Bidituacen
dar groOen Baadelaweise. deiaan XotiTa, den KnHoA von
Pftxluktiun auf NanhfrHge uiiil umueki^lirt, und über die

politischen l'ol^en jenvs AVet^hitelii. Alienlincs sind auch
uiauch« l'riDVvinbeiteD, t'Jüchti ekelten und Widei'tprüche mit
iu den Kauf mi uehmen, die l>ei norgfültigerer DurtharlK'itunp
leii"^it iiun/ument^ii g>!wo«i-u wärm. KiuzeluiMi in i^fn H»-

Uiiu; runi;«u wird )>i»trit(«^ii wenii-n können. Nii i^i ' i-i

.neuerdinK»' ist (u&mlioh durch I'etrr*) Uphir im Slas<itiouu-

tand gesnebt worden, sniidcru schon von alten portiiKiesinchon

Mirinstellem und spfiler von vielen anderen (& i)). Der
Hau (& M), das anbiseher UendelaaUiliufl ,ia daa otata
Jugtaetal' naoh China vorccdrungen sei. stiimut doeh lahwer-
lieh In dieser l^aasuni;. Nm-h s. rji: »olicu 8»hnrnb.t1ni>-ii

im Bau beRriRen setni dtivou ist uiclnii tiekaniit. Mtthi'farli

warnt der Verfsuscr mit Itsclit vor ül»rtneben«-'n A u'TK^nniteii

vom Wert di i Ilm t ;'l"ibowe(;uug iii> Altertum umi lui M ttel

alter (z. Ii I xiiglK-h ib-r l'liüDi/i<T nach Witn."l.l'.r und
v. I.HDtiiUi): ^i.li'in »ein* I>urxH.-Muin; i i 11 iiirlil. frri k.ii

solchen liergvbiaehti/u ÜbertreiUutiguu und ijliemcbwcuglicb-

fc^tea: 8. In Vym und Bidon kiwist« tUh die MOtn
daa Abend- und Horgenlandes*; 6. N: .UaanuaMiAiMit* des

Warannnisataa* in Tilasahao aar Kalt dar portuglaalMheB
Kolonialbl&tei. Anoh beillglieli Yenedip ist manehea mit Toi^
sieht zu genirßsn.

M. AtenianB, Am Rio .S»i-n; Ki:i Zuk .iritt^:.'ibiet K>"rnm-
iiisolier Nioderlassung. Dr^i iiii-fti iKioh .l,in u^mtini-
scheu Uio Negro-Territurium. Kin Kührer fiir Ansiedler,

Unteraehmer nnd Kaidtnüsten. XVI nnd IM Seiten. Mit
ao AUtildnngan, 8 Karten und 1 Plan. Berlin, Dietrieh
Heimer, Ji'OT. .H M.
Wie im Titel bemerkt, noil daa Buch, desseu Verfasaer

ein seit vielen Jahren in Uuenns Aires »nsjiasiKer Deutscher
tat. ein Führer für Aniiedlvr. L'iitornvhmor und Kapitaliatan
wiFs y's gehört zu c!«ijj in neuen-r Zsit «rh nmhr«n<l«n Ver-
i'li-:.! llillllii'^'''V.. '1.1' fln.i'M-ln's Kap-lal f :i .\ I irt-ri 1 1 nu^n inter-

«riuiereu uud (ur »ine deutliche Auswanderung beioiiders nsch
den «üdlicbeii Teilen dvr Republik Stimmuui; machen Kollao.

liier handelt ei sich speziell um das Tal «las liio Keeru, daa
nia tmehtlmniat Teil von Patafenian faeaciehnal wird nnd
die besten Verbediogungen fttr den den deutsebeo Bauern
ver<niut<'0 Kknnbotricb btrrten ndl. T)»« Gebiet i»t heut«
auch nicht mehr Wf-it nbgelK^en von der Aulleuwell, »undt^m
durch Eiseubahiien ersehlosiipn. AllerdiD(;B »timir. ti ilie S Äi'

bericlilet«ii , starken Vrrhei'ruoKi'n* durch Mi i:
; -lif i keij m

Villa ib>cn nui oberen Iti" Ni-^tdi piuhk b«nifiiislich. Der
Verriioer ti iil fiir eiue i

; i il. 1 i i^ u mn dui-ch Deutliche ein.

tat deren Urgauitation kapitalkrufiige Kolouisati«u«g«»ell-

aehaften geblUM: wenUa nlMtcB. Die Jleiesa dae Teifaasera

im Hio Nagra^aMat faflen in die Jahn IS(7 und IMM und
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sin«! in <!<-'n) U'H-Im' in U'i'-lilLni l'i ni'lerton bMChri' t ' n. I i ! r

fU'a Abbilduijgijii £^Li4eti Atch vjflu, die die ChA^;lkM'vi^^:k Uok

LkikImi »«tir ^iit <)«in I.*«or verii)itl>>ln und »och ff i^rHi>>ii«!h

von Wen lind. Kbenso iu diu Karts der yiuu>>«>biete dea

Uo Calanido nad lUo JHypa in l:S000O0O v<m Intimtiek
Dm uid«t* Blatt iit •ina Verirtbnitarta.

Frof. A. L. lilckiuaan, n<>ograplii«ch-stiitt>tiiichcr
tTniv«r»ftl-T.i>i'1i« ti- Atln- f.t Küitcii iini) T;if">Iti mit
84 Seiten Text Wien, Ii. l'r. vtn^ \ ll.jrnilt. .

, .1. :i,äOM.

Die K»r*fri, tifi aut' eMilioiUiolm y»i«r bt'juem vtrr-

gknchbftrv MaisWilio lli-il uilit gi'iii>uini«ii iit, guDÜ|;t-D für die

nun einen) .'iauwlieoKiiit»" inOgliclie Oriautieruog, »wh iiWr
Ximatmham nnd OampfarverliiDdangn. Dto Tafeln geben
in deutlieber and praktiseher grnpbinchar Daritellung mfaneUen
AabehlaS ttlwr eine Menge von itntijtiiichpn fiinzelheiten (wo-

bei aUerdinp die Angaben ubor dif< Jahre fehlin, nuf die i

sie nich bezielieo) und vanMiai:liHUlirlj«n nuO«rdem Flnggeti,

I.andvafnrbrn , Kokarden, Wappen, Milnzen u. n. Der Ti-,\l

bietet anUi^r n^in geographischem 3laterial Mitteilungen iiber

dl" M"iiH'-1it>unia»ea (freilich nach dem allen Ulunienb.tck-

schen 8)-etem mit einvr G. Unterabteilung .Vülker nicht

genau bestimmbarer liaaae'), Religiuu<-n uml Sprnchf-n, »cfalieS-

lieh etatintiMli« TaboHun mit Augnbeu über da« SLaaUuber-
hau|H, FIAebenraan, Elawobneraabl, Oiatal« der Be«4lkieniiig,

grOOere Btüdte, MAnieB, VaBe, Öewidrte und wiebtlpte
Boden- und Iniluitrieprodukte.

Üie Reiien d»« Vvueiianer» Muren l'olo im 13. Jahr-
hundert. Henrbeilet und herauagegeben von Ur. Hau«
Lemke. j4H Seiten. Mit linrai IfiHiii? Mnreo Polo».

(Bibliothek wertvoller Mem< ii tu , h- i^int;n„Hi' a von Dr.

Ürnst Hchultze, Band I.) Hamburg, Uuteuberg- Verlag,

1907. 6 M.
Di*»e Memolres-Bammluikg, die mit der Torliegemden Be-

erbe!lang dei HelMbeciehti ItatVO l'oloe eingeleitet wird,

vendat üieh wanigier an Faehkreiae, al« an die Allgemeinheit,

und diesem Zweck entsprechen »owobl die GrundiütjEe bei

der An^wahl (,os »oll nlrhl« ... Autuahme tindr^n, wa« nicht
Bll<r<Ttitfn ttn»iiwhHr?: inl(>r!""tnnf i^i!'^. wie die Kor»! 'ifr

Bf-;iili'-iiiirii.' 1'"- \> i-n i..<i'h:i(tlirh Ii-?; vorragendüte .\u><;:rilii-

Mart-'u l'uiua durfte die cugiisclie de« Obcnt Vule »ein, die

in 3., von Cordiar ergänzter Auflage 190;t er-^chicn. Kine
deutache vuu Bürck und Xvumanu liegt aus dem Jahre ISii

vor, aber ale iit naluicemill Ju Koatnautar feraltet oud
dKrfte «ohl bw noeb auf den groSco Kblbufb^en anfan-
treibei) Aein. Jene »owidil wie diene kommt für den deut»ch<Mi

lioser, den, der ,le5en' und nicht studieren will, kaum iu

Betracht, und dasMlbe gilt von den franzi'i«iM;hrn und eng-

lixchen Aufgaben. Ganz ander» verhält vs «ich mit der vor-

lie!r'*f"l«ni AiKL'aVw», fH» die RiirekoRbo f^h.»r;raciincr i!--»

iliil II-III tIu u l'cve» Qauiutio, de» aii«fii!ii'li'.'li«'."ii , ^ii i-

beateht, wiedergibt, doch auch noch Einzellieiieri um »udeieu
Texten bringt. Der Bearbeiter hat dazu einen Lebeniabril)

Xaroo 1*0101 luid eine Überaicbt über die ituUiitehen Vef
bkltaiaa Aaiena «ir Seit der Reiae vonMg««afaiekt> Fener
bat er in TnBnoten Kritaternngen dmtkm Stelleo gegeben
(m«* kurz die liestehendeu Streitfragen ge.^treift. ITnuere

K 'iiiitnis Innenuieus und Chinas ist ja heut« viel uinfasaeu-

dor ?iir 7.i'\\ 'Li Uijrck und Nenmann Marc-o P ili)« üeise
bi rii'tii I.. .ri iK.'ni iiTirii -.rl).-'. lU- il-.-i Au«g«lie Pii in hi-_T-- ' I Hlf.)

oder iliM or»l«r .'VuilHge YuIm arx< hicm '!-*75); »ir iiiibe)) beute
viel verlaSlichere Mittel, den i-tv.w({ de» Venezianer«
festzulegen und die von ihm «ivkalihteo Ürtlicbkeiteu zu
identidKiecen. Dieses KuHtzeug hat der BeariNÖter aleh ge-
diiekt conotse gemacht, abgv&eben w» cangiaB vundav-
wartiftnn muareo HeiMbeticbtain, mal die ntebt bltla tu*

itehgflgilffen irardtB braueben.

Dat Mittelmear und »eine KiiHtvustfi'lte, Madeira
und Kanarisrhe Inoeln. (.Meyer« Kci«<.'biicher,) .^u^l.

XII und 1176 Seilen. Mit i:i Karten, 47 I'läiieu und
1 Flaggeotafei. Leipaig, BibliograpbiMsbei Inatitat, 1901.

(,S0 U.

PnTh. Gaell Fei», nivier», 8rid fnm k reich, Kor.ika,
Algerien und Tuui». (Mej'er» Kelsebücheir.) T. Aufl.
XU n. 4ii0 Selten. Mit 8« Kalten, 91 PlMnen n. 1 Orand-
riO. Leipzig, BtbHograpbiacbaa Inatitat, 1907. 7,50 M.
Die hier in neuen Auflai^en erschicneuen Mejerschen

Renefiibrer ^i-bandelti verwandt« und leilweiso ineinander
lilierKreifeiiile Ki-iwj;ebiete, die jetzt atleh viel Min Ik'UtKcben
aufgesucht werden, tuieli-ieiii von verneliiedenen Seilen diizu i

liei|iien)e und zum Teil vei'hiiltni-'miiliig hilllu-e YtilselirK

t;,'|i-);enheit<.'n u'enehHll'cn sind (durch die ),;i<rl>n Hiini|ifer-

{«wllsehafUiu und V«reiuigUD);eu für l'ouiiitteufahrtt!u). Der

Hund mit dorn Tin I ,1>;>« Mittelmeer' hat gegen ihe .Auf-

lage eine gn>De Zahl wichtiger Krweiterungon erfahren,

n. a. durch ausführlichere Abschnitte über Madeira und die

anscheiuend schnell in Aufnahme kommeoden Kanariacbeu
Inieln, Cemar durch aolebe bbar TripO'lia md Oraa. Dem-
entepreobend lal aacb der Bentand an Karten durob nidit
wenige nijtzHoba Und •eliöiio Blittter vennehrt worden. Bin*
KrgAnxung diaaea Bandes I>e«onders nach Norden und iiaeb

Süden V.iMwt gewisgemiaften di r .-uiileri: ftmi ' Der Schwor-
puiikt l;e,,'l .illerdings in J-t Urhnn liun^' der l!iijijr;i, iude«seu

haben auch Altierien und l'nni« {mit Karthago) eine aus-

reichend« Darstellung i rl ilir n. Wi-r e» tmch nicht wiiBle.

ersieht ea hieraus, daJi man jetzt ohue sonderlich« Uwetaude
einaa Wab in die algerieeba Babana uod ibra Onam tno.
n. a. die Oasen latgbonat und Wakra bannen lernen bans>
An historischen, geographischen, archäologischen Ilinveisen

i fehlt es nirgends, und auch hier ist der Kartenappamt
»ehr zweckentupreehend und vol)«tjlndig. Erwünscht wäre
aller vielleicht gewesen, daU der eine der BAnde auch Bnrilinien

behandelt bfttie; wer bei einer lUttelmeerreiae aneb dortbin
will, mng Mcb noch ainan beaondaran Baiid kanfaB'

Karl Raed(>ker, The D uninion of Canada. With New-
fouudlaxid ttud au Kxcuraiuu to Alaska. Uaudbuok für Tra-
Vellen. ». AnfL UUV und B$l & M» 14 Kntm md
13 Pllnen. I<eipaig, Karl Baedeker, 1W7. « M.
Die zweite Auflage dieses Handbacbea, all denen Ver-

fimser J. i'. .Muirbead bezoichuet wird, ertcbien im Jahre II'OO.

Die neue Auflage utelll sieh als vielfach nmg«arb«ilet und
ergilnzt dar, u. n. auch mit Bezug nnf das Knrieninalenal,
für das der Herausgeber sich der Milarlwitf-rschaft Kdouard
Deville«, de» Surveyor <i-inr:il de- D.itium'Hi. Mud James
Whites, Geographen im Department of fhe Interior. erfreute.

Eine landeskundliobe Obataicbt, «rg&ntt von White, röhrt
von de« vertiorbeoen Vawaon ber. Kaittrliob umAist die
Darttellaag nicht da« ganie groOa Kniiadn, deiaan nördlleha
Teil« ja noeh erst ein Feld für deo Foneber nad Jüger aiad,
sondern die Striche, die durch Bahnen er»chIo«i"»ti »inil und
wo der Tourist bereits auf mehr oder wen:/' i K<.nifcirt

retlmeu kann, d. h- im nllgi.'meinen den von .Meer tiu Me«r
reichenden Streifen südlich vom :>h. Breitengrad. In l' --i-!j

ist auch .vhon dem interessanten YuUcn- und Alaskagtibiel
llechnung getragen, da>i an eip' iil'i 'i und gr^>[lartig<'n

landschaftlichen Bch<inheiteu reich ist. Selbst über den jüngst
«lat eiatiag«naB Hennt MaKinhy finden licb einigeAagnbea.
Die Kartan und PlbM Mtohatii tieh dttnib Sahirtn und g«-
ultgandaa DaUil mt.

A. Werner, The Katives of British Central Afrie«.
Mit Illiiatniiinnen. London, A. ConslaMe, 1906. 6 a
Mit diesem Werke wini eine Reihe von M'<i;i>gmphien

eröffnet, welche die Killgeborenen im britischen Kolonialreiche
bebandeln soller; N'i ht ohne e?n Gnfühl von Trauer I>em«rkt
der Ilerausge' I:r in -.-•r V irr^^d- d t J man in dieser Iliditung
in Kngland zuniek^'cblietieu nst, daU das Viilkerkuude Mosenm
in Berlin zehnmal so vii-l QcirunstÄnde besitze als das britische

Museum und daß später die KngUuder nach Berlin würden
g-hen miifueu, um davt die B&tiBen Stodiaa bbar die nawaat
ihrer eigenen KolMten BB naelian, wann die Kultur jatta

schon ganz verändert habe. ]>Hbar diese Keihe anregender
Hchriftou. „Kritisch - /fnlnilafHka* tunfallt die Landschaften
um den XjaKsioiee, diu nn» zuerst durch Livin^t^me naher
geruckt wurden, bewohnt von BantustäDiiiieii «ehr ver-

schiedener Art, die sieh imni'>r mehr mis<>hen, aber meint
durch Deforraierungen Ii - Li] ; i nj ;' ^ ke (l'elele), /ahn-
feilungen usw. — auffallen, und tvi denen der Spiritismus

in einer Weise auagebildet ist, daO unsere Vertreter dieser

.Wtisenacbaft* dort in die Sehnl« geben könnten. Waa nach
den MitteituDgen de« MisutooAra Maedanaldi dar dni Jnbn
dort lebt«, berichtet wird, ist recht erbnuHidt. IHe Tolaa
erscheinen in aiehtbarer Gestitit und wandeln umher, und in

gew'i!<«en Wäldern kann man sie Gttipräche führen hören.
Von Belang sind die lii-rirliir n>-,r die retii; i n An
ehauungen, wobei wir z. 1!. i-i fuln • n

,
<iiii; M. r d

und Seuchen ein /usanimenhiuig Ussi^iit. Wo dte hu ten rein

sind, genei>en iille von den Blattern Krgriffenen, während in

sündigen Duriarn alle erliegen. Die 8cbüpfaug«g«a.chicliUi
wird auafabriiab enUilt, im AnsehluaM an varatainUieba
FiiCuimren In den Kaplrlmtiya - Bergen , die von den «nten
dort eiitstiiiidenen Menschen herrühr<'ii. Für alles und jedes
fibt es Sihulzmedizinen, und die Neger, die mit einer Krokodil-
medizin versehen sind, baden ruhig in dem Sbiretlusse, der
reich an dii-en Snuriem ist. Kine andere Medizin macht
den Sebützen unfvhllwr, und ein mit Namen bezeichneter
KtiL't indur l>enutzle sie auch Im guten tilaubeo auf der Jagd.
Kauuibalisiuus, eiltst weiter verbreitet, ist uuob in t^iiuren
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vciriiHii icu l';ir A:;f!iiii!e liti lvi^'' iitiiui!. »u Grnud und
n<»leu tat ••* vi>D livJnog, zu t.<ifal;ir<>n, dalä der Na^^r einfnch
in <ln> UDkullivieH« I.Kud e«hi, <l»rt eiu Stück zum (iHrten-

bau «ich wählt, durch ausgeKUrckU Orasbuii<:b«i livaeieUii«!

iiiid noB für inawr in d«M«a BngMtOvtvm Beiitm bleibt

(8. 179). IMe Jagd tiD(erU«iirt noeh katn«ii Saboa^eUni der
BritMt, Und zeitweilig; war itarke Verminderunj:; des Wild-
•tonde* boinerkbnr , der attur dann vrivdvr zuDalnn- Si<br

liMmich riad di« Tenchiodeocn c«nM baMbri«b«BMi Axiua

»on Falfeii, l'iü W.jboiBi uiiil (Ich Sjiinueii lat :iii«»ihli<^lJ-

lich Bache tlt<r Müimet , uichc , wi« gousi gewutiiilicii der

Kali, der Krauvn. Sehr reich i»t der Abschnitt über
Folkluru, viet« Büu«! werden mitgeleilt, woruDl«r «in aul-

ehm ftbw4m El DtoM (eUC ,A«jteii wtift wU MlUh, Mmun
eine krtetanUan QäiOt vaA ma fnHOnM AgUL' Htrotwa
werden vida mittgilUüt, dath M «imliiMili« SüMm
und AnkUteg« tat IQOl Kldil bUMrkter, aogu nhoa «Orth
pÜMhi«.

Kleine Nachrichteii.
Abdruck onr mU QiMllwiAitgAba gcttaiut.

— Die dekorative Kumt Krelüi im Drouxezeit-
«It«r Ist dar Tital aln«r Arbail, di» Sdltb H. Hall, be-

kMot all Teilttebmariii an dan amarikaniaeben Ornbidiftan

auf der Inwl (Oourniu usw.), in den ,TTana!ictionii of the
Depiirtmcnt of Ari'liaeiilntrv" dt» ,Fr*e MutEiitn of Jkieucr
»nd Art" <t'4 Tuir. i »itat von Pennsylvauieti (Hd II. Teil 1,

l'.H'd) v. r ••^i-Tiiliilit hat. Da« Brnnzeztfitalter hM rii- t-m

fiprichl i' r iiuin :<<• Hpi, KpiK'hn, der Ztit vom 3. bis 1 Juhr
tausend v < iir >io ist \ m eDglischen Komcheni ciriL-<.'i«i:'

wtHrdeu in eine frunmin»i«cb«, eine inittelminuischc und rin«

apfttmiaoiaeiw Veriode, deren jcda in drei Uatarparioden ler-

nilt. Die Vertaiaerin l«gt ihim Anafttfarangen die Fände
von bemalten UeflUen zogninde und eharakteriiieri die £nt-
wicketuog der dekorativen Kumt wfthrand jenes 8400 Jahre
amflimenden /A-itrAumi-« wii^ ''dgt: /u ]<e(;inn desiielben vrurde

der kOu"il«r(»<:be Sinn de» Hewohnor» von Kreta durch die

t'iufnrhsteu liD^arpi» Ornivmpnt»», besonder» dnrrh da» Z!<'kmck-
inuiter, zufrii^iiencösiollt. Iior i'ihi,i;ii:i>1i Jh» l'ir-^-N lieein-

fluOte die Umbildung diese» gpradlinigen in ein kruminlinixe«
Ornament . und e« folgen viele Verinche darin in der fröh-

minoiitchen Periode lU. Darunter baflndeu »ich viele Motive,

<U»wte wiitUcikn OMenetHndennwehen nndda pcimitiTim Bisa
für naehabmende Kamt trerniten. OelegentUeli auftretende
konventionelle nataralistiacbe Zeichnungen setzen «ich mit «tei-

lendem Realismu« durch die mittelminoiicbe Periode 11 fort,

typischer iilifr ist .Ii rt iI:!' iiii )jt n:iy'!M'r;iiH'iiiI. i 'n.-triient, das
>tinr gri/Li- Mriiiniu'f;'i;ml»'-i'' ««uhl ^-infaLli t M"L;sm wie kiini-

)>H^i«rti>:- Zfivuniit. ;;(-:: mit l(rirucbaielit.iL'ii"'i.' < iU-ii Ii^'«wicht,

Hb'. tUiiius niiil H.iniiiiiiii .'iiischlieDt. Kii;ii^> diese-i- uii'lit li n-h-

ahmendeu Zeichnungen erreichen einen hoben Grad ktinsl-

lariaolier Volteoduog, andere «ind rob nnd phantH-istiwh. Da«
Vonriegen dieter Klame vonZeichniutgeii läuft der Verwendung
der MebrfMbenteohnik parallel. In der uiittekriiniiiacbcn Pe-

riode III fiberwiagen rein natura Ii«tl<c1i8 Zeichnaugen die
nicht nachahmenden, und ihre Kinfübrun)( iat teiiweiae BgTp-
tischem KinrtuU zuzuschrpitwn; indeasen initd kretiaebe 2<Meh-
ner, gciitit dnrrli !rin^'i' Krfuhnin.,' in :1er Anwendiini? von
Itinie Uml i-';ili'e, liiis'.;>iiili-

,
-iiH'ühl mit ur:llisl isi liiTi- iN

auch mehr dekin-iiüv«3 Wifkungen /ii w;ihi.'u, -.•U nuyi ti^rhe

Künstler. Dieser Weehsel zu eim-m uiuiir i i^tiM-ln u Stil tiiir

atlf Tüpfereiwai-en zutage, die au« technischen (trunden als

dinkt von flnaugaiMaa der adtlelnlnoiaehen Perioden I nnd 11

bertUttunend btiraeblet «ordaB ntttaen. AoSerdein aind die

uieht nachahmenden Uu<iter »iia TorugAenden Pi-riiideu mich
h&ung , !K> dalt vor der Kinfuhmng dea naturalistischen Rtil»

fc>^iii plfitzlicliir Bruch mit ieuem anzunehmen ist. In der
f.ilu. n li ri i|i,itiiiinoi9chen Periode 1 herrscht der nämliche
nntumli«ti»chv S*til v<ir, und versnliiitlene ni»iin Wer« rnr
Kombination nnturaliMtischer M«":*- •.ni'l n ^.-i fumli n A i-li

iat eine groSe Menge nicht nachnlimender, au« den friiher^n

nnd mittleren Parioden hergenommener Motive in Uebrauch.
In der Zeit der gvoSea Palkite in Knouoe nnd Ptajuato* er-

aattmi knnvwtlionalla nad koatentionaliaieHmda Bhunen tvil-

ViiM dia BmtunlbllieliM Motive. Et maebt lioh der Beginn
«loor Tendens. dieVUchen in kleine Felder zu teilen, bemerk-
bnr. In dar apitniwiiaeben Perii>de UI („mykeuiiiche' Zeit)

werden E™hnungen weder der Natnr anjjejjftßt no -^i pr fniiden,

Mindern verdorbene Formen uaturali-itiK her Motive ve;.it iii tni«-

lo» nachcM^nst. !>«>• K i> stlen» H;iujitz»wk i»t i -. I.' I VIder
oder Z<'li*-n, in lii-- >-r nie Kliii'hen euih.'l .t. ini- ( 'ni iivi'nteu

zu beipacken, ein S^-atem , du» uictit nur den Mangel kdnnt-

lariaabar Ortfinnlilit vecrtt» aondem tmit da* Midien eine»

rein gaomatnacban Btila ankSndigl

— Eine allgemeine Ülier»jelit üUor du» Klima von
Halle a. K., vom S»al- und Mitn^felder Heekrei» gibt '

Alb. Koch (Inaug.-Dlss. von Ualle lyoT). Da.« (lebiel y;.-

hört in thermischer Uinnieiit der f'htrt;aii^.'H7.one zwischen
dem Seeklimu iler We«tkiistcn L -ri

i

.^ und dem Toatland-

kliuia 0»t«Vu|MtK HU. 1>1« ideale 'l'enjteji aturvurteilung wird

durch mancherlei Eiodiiste abgeändert, namentlich durch die

BAhenlafe. Onbei salgt stob in Wintar ein OeflUle der Tan-
perator von Veit naeb Oit. Im Jahieamittal liegt iiaaere

Gegend zwischen den Isothermen von bi» 9* zum gröDeren,

zwisclien denen von 7 bis m' zum kleineren Teile. iHir Jali

hat liöclü^le Ti-t/ijH-nitur, iler Jafinnr dif nifrlritr«!'«
; der

August Iii M'iirüii'l il- ib-! ihiiii; do.r i;i>cliest>' AiiHtnt;

folgt vom Marx zum Aprii. Iii' luitil.T. .Jalii' s^'^hw .-lükung

betrftgt ziemlich genau 19°. i:;ii- ! • ini er »tur \ m '>* oder
weniger herrscht an 37, von ä" und mehr an 'i27 Tagen, von
10* und mehr an IA6, von 15* und mehr «n IM X*gM>; di«
Zeit der vollen VegeUtion betragt fbr BoUe fast MVoeben.
Die gWUteo Tage«schwankungaa fi^igcii Im Mai ni>|kvt]fat«i,

den kleinsten Betrag bemerken Wir im Beaainbar. Als VMat«
tage ergeben sich für Halle 94 im Durchschnitt, als Eistnge
S5, als Sommertagc 33, während vergleich«wei«« fdr Erfurt
ertuittelt wurden H.h Frn»t-, .ifl Ki«- nnd ii8 8ommertag«. Die
gritlSleu nnd klein«t«n Werte der drei Arten von Tagen waren
für Halle: FroiUage 117 in 18«l, 43 in I8»8; £iitage *ä in

18M, 0 io 1MB] 50 in IM», 1» in INI.

— Die Regen verblKaisit Ungarnt «childert

K. Hegyfoky (Füldrajsi KQilaiB-, 84. KSt., IM«), doB alB
Zeitraum von 54 Jahren dnreb Anbeichnungen zur VerfBnaf
steht. Das Jiahr 1895 war mit 912 mm da« regenreiettstei

186.1 das trni'kcD'i'p mif 4t''.'innj Auf Hriind der /usammen-
»tcllungeü iiiuij \ i r:;>>i'-.T fu^i.i'-llcn . iliiLi die Niedern liljif;»-

tn^i\yf \:n .\liM>'(n:ieii tiegntVeri ist. bml l-*-'? wei»t die I.n:i<s

k.ii.ni^ !^ei kliofi'^ .Vbweichung'-vi vom Mittelwert- mif; wcler
gri-'Qe Ditrre noch starker Kefjeni eicbtum waren au andauernd
wie in den aechziger Ja!ire>i man die üraphikona der
Brflekaeraabaa Daten priitt, ergibt aicb, daft <• io Mitlei-

mrvfn in den Jabran 17$1 Ma ISIO fMMht. von MIO Wa
K3S irodcan, von issa Ut ttW ein wenig teneht, «m IM«
bis 1665 (rocken, von IMd bia 188} feucht war. Ehrend
der nördliche Teil Europas dieie (Schwankungen kaum ver-

«piirn-, paCt «ii-li I'n^^-arn an diese VertlältailM an, tUld he»

«>>ni<>:r> «r.t y y,rv /cit, wo di« Dsian bsattaiHttar wetdasi
Hl .lu--. .Umln hki-ir ^luffnlFenil.

— Iii Ii e erneute hydrographische Untersuchung
des Kamolondo-Lnnlnbn Jint, «ia wir dem Brüsaaler
.Mouv. g(togr.* vom 17. Ftbraar entaehmen. dar in koogo-
staatlichen Dien«ten «lohrndo dänisch« Marineleainaut Man»
ritzen im vorigen Jahr ausgefiihrt. K» bandelt «ich nm
das etwa 660 km lange Stromstiick des Kamotondo oder Lua-
laba und des mit ihm vereinigten Luapula oberhalb der
Schnellen der .Porto d'Enfer" ('t* '20' sQdl. Br.) bis zu den
Fallen von Kalengue «ih r K' n lo i i' ' liV stidl, Hr.), da» flir

dia KrschlieUung Katangax ton IMeutung i'<t. Ks hatte dort
bereit» Leutnant Latte« l^J ihnlich« Uiiiarauchungen vor-

geuonuueu und erklib't, einigen Schwierigkeiten wilrde die
iehill^Tt bai HMbwasaar nnr dort begegnent wo der XaoiM-
toodo dem KlsMhoea varlUt. 2ti dem glaieben Ergebnis Iat

Mauritzen geltomnicn. Auf der 400 km langen Strecke von
Porte d'Knfer Ui» zum Au»tritt au» dem Ki»»ale hat der
Strom eine mi'ti'iTi- Ilr.Mte \"n .'"(tni, f!.'i;'liiii:'t!;ii;e Tiefe

und regelmlit;-'"!! Lauf: Mi" l'fei uhii ^ut iii-i;c(irni;t , so

daß die schiftbai« liiiiue ieicht ciuzutialteu isi. Km^u an-

deren Chariikier reiirt der Kamol<mdo auf der 'J&O kin langen
Strecke vom KisMlu aufwärt» bis zu den Kuudcfüllen: er

windet sieb dort durch eine breite und niedrige Ebene, wo
die jährliehen Scbweilteiten gewaltige uberaebwsmmiuigen
verursachen. Ks gibt dort ferner eine Reibe von fieon —
l'fieuitm, Katnle, Kabue, Knibaiba - mit ttnbestimmten
L'fern und niit dem Wassurstaud de« Flusses wechxelnder
Ausdehnung, diu diexvn zur Linken »der zur Rechten be-

L''«i»cri Uli-! mi> ihm m Verbinduni; flehen. T>alier wird der
l'liiL, :ii.f 'Ii' '•! S'.— - ke einiger Ai'-eiii-n be'k^ifen. Im Ki«-

H:tlespe versperren Papyru« und andere Wa*iserptlansen die

Digitized by Google



XÜU« ]f««hrtebt«ii.

PMMif;«, lüaii miiUtri sie li<j<iMtij;<iii iiriil ihr NBchwachsen
Ttrliiadem. l»v VvrbnUiiiN«« lui KimHio Kivü'hen den^D im
WeiO«n Nil oberhalb d«r Sobatinlkndanu , und der Kiuale
H>ieli. dieselbe UoUe wi« dort der He« üo an der Mundang
dca BbIimI-OIibmü. Ei wiM «Im hier dia (laialw AiMt m
«•niefatm, «1« •{« 4i« BnKlIndar iw BMittgttng d«r Pflm-
z»nKitrr«n <I«a Sedd im oberen Xil getan halwn: dann wiir«

'Icr Kiiaale fUr die 9c)>i(fahK »Ifen. Die Fülle der Porte

d'Enfer laiinen tifh ilurrh Kiuf. Kijt^nttshu überwloden, die

auch schon »eit liiMKeipr Zeit ;:e|ilmit wird, von der mau
nhvT fchnn [nti^o nitibt^ ijfhurt h;it. Andererseit» iat

i1n.< l'roji'ki , lim l!i !i^.'ii«liikiii!'i iiiii K it.iii;»» durch eine

BaliD zu verbinden, in der AuafUbrnng b«$;riffeo (vgl. Olobua,

lM.»t,8.}M). Atar «Mb UM* «MmBtte wftvtodar Kif
DoltMiÄo dem SitUalua Tarkalir Bognto konmen.

— In 8«tnoa i«t man <chi>n >o weit vorgencbriieao , daS
dort cSn*' dputsch«" Druckerei und Dunlihnndluag, die von
K Lurlike. tieso'lit, in deren Verlag jetzt eine von dem dor-

tiicen Oberricht« r Dr Schultz verfaUte, auf gefifiiiPfrter

Sachkanntuis ben.li'mK Sammlung ,8prichwürtli i- Ii >- Uo
denrartvu der i^itmiitiner* t'mchienen ixt, rin Werk, da«
,!74 Seiten umfallt und dem VerfaMter, der die LMd«wpra«be
völlig beherrscht, alle Ehre macht. Dm aeiaüga Iiellüm des

Yvlkca iat, im OmMBtc n dar xwflakgvtaOgbaMM Indaatrte,

raga «ntwiekalt; Ii« BlMtarik «Mllt Mhr hoA md iM aogiir

cum Berufe «rliohi-n; die Redner g«limubtB iütaMbendH,
knapp« Aundriirke, <lie au* der M,vtb<dogi*« dar Qaaebiehte
ortr-r ilon Vr.rnHnji^cr, ti;i;lu"he!» Iiebpii« entnommen «Sri'!

S...U'liv Spit^oher a:h\ ff m i4!~k'ii> I''.>rff, mü'-I ihi- Amt,
öfteutiicben GeleKeulunteü Itoieu ZU halten, iet iTblii-)i

Intereuant i«t, daß r.arh <i«.>m ««ialen Unt«r»ehi' il"- .'"m
Klancen von «{»riehwörtliclieu R«<l«DMrt«o Itcaleheu, jene, die

G.-meiogut de* cmumb VqUm« ttadi oad die HmpfMM. <Ue
Sehüpfungen and da« Alleingtit der Mberea Kadaleneebiditaa.
Da* meiste der mitgeteilten ^^prichwö^tvr hat der Verfauer
selbst nun dem Munde dps Volkes gesammelt; es iiit viel Witz
und Verstand darin, und die von Dr. BchuUz den einzelnen
Redensarten beieegebenen Erläuterungen enthalten aurh
<>f finoun»phi»eh V^ertvMIf« Ein j,«ati";It mn<i Jif* Scrirhw.'irt«?r

in -i'l'h'"'. ih-' ^ii h liuf d'itj ('"iM'tit'i'Hi, .lie ''ui^d. Nuhruij,^ fiM*

Handwerk, hipiele und Ta!i/> <i<'r Sikuioauer beiitiLou.

— Die yeKlIfontlichung der Beobachtungen ßber Krd-

b«b»n in O«tenr«ioh ist von der üfdbebrakotemiiaioo der
Kkiterlioben Akademie dar WiiaeiMobafteo an die Zentntl-
MslnU (fir Meteoralogia nnd Geodynamik io Wien äber-

gagsogen, die Nr. I aIb .Allgemeiner Bericht and
uhronik der im Jahr« 1904 in Önterreich beobachte-
ten Erdhebeu' in gleichem Pormat und Einteilung und
unter dem!wn»i>n Tit*! wi« <Hp frtih«r<>n «infi'hlftt'^K'^n V*>r-

<SJfentU''liuiiß''ii dci Akiidfjiiüti jaii^'^l h^t ei!j":'UH:ii^ii laHneii.

Das lieft zerfülli in drei ivile, einen altgruieiuen Bericht,

der Neuerungen in der Organisation des B«i>baehtungMlicnstes

bespricht, den Uauptt«il, der die £inz«lb«schr«ibuugen der

ürdbebm, DMh KroBUtaMtan gcwdaM whI «« den Lan i.-.

niarentain entattat, enOiMt, vni drfttana ein« knrce .labre«

ftbersicht von Dr. V. Conrad mit drei tabellnriKben Über-
sichten der Anzahl der iiebentage, der Anzahl der Beben
und dti iil«/<'it der Beben nach Monalen und Krön-
lündeni. I'^r Üli«r>icht entnehmen wir, dali im Jahre \WA
nn 1!>U lau-iii iiidljeben in O'tprraic!! ^plTb«ohtet wurden
und die Zahl il> r einzelnen Be' - n -' 4 l-iti u^. Bia sind auf
die einzelnou Krutiiänder nhr UDKleteli verteilt; so zählte

man in Kniin 47, in Dalmatien 'iS, in Steiermark 1.^, in

Oberösterreiuh , Mihrvo. Üchlaaieo usw. keinen eitrigen Tag
mit JMbaban. Or.

— Per Neplirii de« Rorlenaee«. Es ist eine erfreu-

Uebe Tataache, dafi neben den Archäologen auch die Geo-

loi;-'» beginnen, sich mehr nnd mehr mit unserer Prühistorie

XU lR'fa««en, um ihr niaDf;ebende!i l'rteil in die Wagschale
zu Werfen. Wir brauchen i!n nur in die Arbeiten von
Ihiik«^. Illankenhorn, Wifjn in neU'^ter /eil zu <rir nvm,
denen sich jetzt l'rof. Kalkowsky mit einer Arbeit „Der
Nephrit des Uu'lenseci* (i^ouderabdrurk aua den Ah-
handlungeu der ,l«is', Dnnden ltKi6) onschiieiit, 4'^ aller-

diii((B twrwlMMd miamltüBteb iM. »tm UMb fiii den frtf
biaterifcer vleTwissenfweri«* eutbih. Zu der Harimnfuii-age,
die in iK^uerdinic« im Rinne der VemeiDnog de« orlentaiitetien

rr>;>ruii^'-' sduat pmcheint, nimmt Kalkowsky keine Stellnn;;;

aVi*>r Boint lernen wir durch seine t'nt- rnufhuiii,' von ''.•*)

l!o<len«c<'neiihriten »ehr viel. Zum ersten Male zeipt er uns
die Ma»»enh;ifti(;keit der Nephritlw'ile usw. im l^xlenaoc nnch
rnt*tglirli*t sornfultiiien /übUmtren und Ö^thiitziiDgeti. Hi«'u;r

aiuü :.itnu Stiick iw Uawicbt« von äuu kg aufgvtfuudeii wurden.

Dr' i«i hImt nur ein kleiner Bruchteil der von diu <! .rii<.'«.n

PfahiUkuciu benutzten Neplirit«. Nach obarHAebiicber ticimt-

zung haben dieae niebt wenixsr als .HuOuo ReJIe und Beiloben
im tiewichte van MOOkg benutzt. Oer hoben Zahl fögt
aber KaUtowaky fabm: Daa Bigenfewicbt den MaphriU Iat

ungef&hr gleieb 9: dM «tig^bt Sebm Nepbrit, und daa iat

wenig. Dem Ranolriwltia DAcb ist daher die Menge des atn
Rodeusee verarbeiteten lltophrii« nur gering. Dnrch das Sta-

dium dfr Smn-Mlunpen nnd iluicli Nfii-Tifrü^en knijntp Kal-
kowsky ffi-UteU^n, iliiä ilie l'f.'ihlljFiU'.i u ilt^ S.:.«.« oirj-'u „-Icich

müßigen itäi< hlurn uri N^'pr.r:! \M'*'\t.z>:n. mu'h ^i^treii all«? Ah
arten gleichm i Ji«; vi-rl r'-itui (..-r illfi rm , uu» der <iie Bi-.l'

hervorg«][eugen , war am Bodennee nicht featzustellen , da-

Mgaa selgt der Neaeebugar See aabta OarUle. Baafl|diab

der Bearbeitung des fiberana batten Wefibrila weiat Kml'
kowsky nach, daß diese meist durch äÄgen erfolgte, niebt
durch Schleifen und Schlagen, wenn auch einzeln das Schlei-

fen uaohlräglioh stattfand. Wesentlich für die Beurteilung
iat auch, daß die Nephrite des Rodensees zum Teil verschieden
sind von denen der Schweizer Sef-n Bchwierii; iat die Son-
dvrung der Abarten, und hier ;.'i):>i der Verfasser dem nor-

malen Auge dos Bnubachter* bei den Ordnungsv ersuchen den
Vorzug. Kr untentcheidet «cliließlich gemein« Oe*teln»-Ne-
pbrite, homogeoe schiefrige Nephrite und wellige Nephrite,
die dnno mimralogiaab ntlwr gekenaaeietaMt wwdaa:

— Seit im verüi^isaeneo Jahre Mrs. Jayne ibr UBJbng-
reiches Werk .String Flgnres, n Study of ('at*« Cradle in

many (..'ii.dt- vi-i ufftint!:.:-?]?!--, körnte man glauben, daß die
1-

:
Ii ^c:Hlll^; iibor lisH \v e 1 1 V r > : e i ; e ( e 1" ;id « ti * p i e l ii,:ii

mehr ab^esuhluiiiion »fi l>etri ist aber nicht so, .lein, über
»ein« Verbreitung uvk! Spiel. irr in Afrika erhal'''ii ji tzi

drei sehr eiikgebende neue berichte im Journal of the Ao-
ttawoliviaal iBUitBtB, XXXVl, Aw MdvMk* «wt m
Bitdann wwb, Vaikiiiian bebnodalt ea bei da Jamba nnd
t'uaniagton In BaBtralatrika. Wechseln aaeb die Benen-
nungen, trttm hier und da zu den reich «orbasdenen noch
einige neue Formen und M«thn<len auf, so bleibt »ich da«
Spiel doch im gatizen sehr gleich. Die drei .Arbeiteu er-

ganaea dtM Werk der Mm. Jayne uttd aeiifen aufa neue, 4»i
wir ai biar mit einem Wellspiele an tu baben.

- Wihur i| 1 ' Diinil'ii .lud.m " f ::i in e n ,
il:iiiii..r im

sch'in r«cht viel geschrieben worden. Jetzt luU Ur. M. Fisb-
in New Ywfc« dw ii«b «iagAimA niit der Antbropo-

l.igiv der Joden bvMt, dien Frage wieder anfgcKriffen lüd
att beantworten vennieht (Zeitschr. f. Demographie n. 8tm*

tletik der Jaden, IW7, Heft I und 'i). Die einen n«üim«n
•chon früher an, daß «ine Mischung mit nordeurop&iicchen

Rassan die Ursache sei, wkhrwiid andere darauf hinwieMn,
(Id'i «rttrvn dis BiJwl h»ltf«rW(te .Tiirlt » iK-zeugt, auch die

lili'U'.Ir'ii .Kni -titer dirch \'LrniiSi-liun;/ niit den HM)ira-_'rii auf
den Ursprung der Blondlieit Aii&pnit:ii htktteu. Die Unter-
suchungen von b'isbberg zeigen nun, daß der sr>g. arische
cNler t«'Utuniseh« Typus (hoher Wuchs, Bloadbeit, Laugkupfig-
keii) bei dcB mUmMmo «m ibm antwraaebtw» JmIm Milt»
lUgegen ilnwtMtae Brimiaebnng vorbanden ad, mal die er
die Blonden zuräckführt. Fishberg geht rein antbropologiieb
vor; auf Kcscbichtliche Beweise, welche die Mischung feit*

stellen, läßt er sich nicht elf., w;«wohl die EhegesetJf von
beiden Seiten, rhriaten anl .ludet:, dem entgei;«n!i'.sie!-'ii.

und Mlf!ehtine>>n im grUßereu Matlatabe (z. B. mit den t ha-

zaren 1 iiui dr> vorkamen, wo die Iteli^ion eine gleiche war.
Niclit beachtet ist femer, daß die typische Erscheinung, ab-

gesehen von der Farbe der Haare and Augen, bei b«id«o,

den Blonden und Br&nett«n, keinerlei Untereehiede leigt.

Die Blonden Anden sit^h unter den Joden aller Litnder; rich-

tig iat, wie Vlihberg lutehweiit, daO ibre Zahl unter den
ni^rdlichen Juden Jtttm. in den balliaelien Provinaen)
stark zunimmt gegenftlMr den aadliebau QfordnMk» and
Italien etwa ."i Proz.).

— Über diü f raii?r>«!!ie1ie ('
r ii d m e» .«

-.i n i; in Kcaad-nr
wunlo zuletzt auf s l iM dt i •'^ l>l.-t-uHti:indei Iwiulitet l>i-

Notiz Wzo(; aich auf dtn l-'ortgang der Arbeiten im Jahre
ivtn, und es wurde darin bemerkt, daß diese auch noch die

Jahre 19(H und 190« in Antprooh nehmen wardeo. Im vo-

rigen JalMB Im den Mwb die Heinii^ die IMO btcooMn
ward«, in 4er Tbt na Ende gefAbit weedan, doeb werden
di« Rerhnungan nOtb jrernume Zeit in Anspruch nehmen.
I)na Jitlir \90i bnebte dei: l'>>d eines der Hitglieder der
Missio!!- der Kapiliin Ma^renet ?t;ir>< im N'nw.tnb.T in t"u-

enc I ]•
<

<i l* i;ii -F ilire gingen iIm- Kii|iiijiii.- 1'"\ r,.:.!,. I und
liftllemand naeb .Sordje rii nn.! jei-lt n du 1' »ir: ri.-i, ,Ue

Iei7!en Trinngulation!"f-f tth .i.-Mi und 'ler K' iitr' dlb.t^i^ ft-^t

Im November lUoO ).»-g»iiU kummandant de Kouiougue mit
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KApitlBltaiBnd 4i« 8«lilaMrbMteii hn Kam, nnd im Felvaar
IMt Wana die Trinni^ulHtior' \V:iil;' tij.—<iiii^.'ijn und die ilaoia-

MWBBg 4km xüillicli von Hiiii ( II l».' : 1' ' Du si- B!ui8ini.>muug

i;e*c]mh xuniuibot dreimal nnch dem •)ftd«riii«i.'^hen Ryxtem
der I)opp.-ldrühte, worauf noch eiu6 vierte — und zur Hälfte

der Hfi'i's ein«» f'inftf — MmusOk mit einmetallis''hpn Htäben
er(>il:;lu Nr. «'Iii ]!.!'!!! - i itn Wimtrnde hei La U.\'v imc'.-; der
Süttiun bvi Arenal und von d» der Kiwakuibn iiaeli i'uyt*

etitlnng verbnndau wdlUin di« BmI» mit dem Flui.mRiis«r mi»

dorügea Halen und weiter mit dem Obiervatoriuia. äclilieü'

lieb keetimmten VVMikagM uuil Ka|iitiii Mainl die KSem»
dar Uli«« iwitelwii CiMneti nnd Fityt», di« Mait tMek mit
d«^r Liln>!ii von Quito verbunden wur. Die»« Arb«-)! beixeif-

net<^ groDen Schwi>>rigl<ei(en infolge des uiangelhftflen /u-
fltÄii't«"' i-I.T Ti'I<.'.T:i|ih>';ili;.i-'ii m l'>'r>i und K<Ti«fl!>r, die für
eiijf l.tia'o vtyn oTwa ii ',.]!! l>.'riii*^: M.-iil.-ü inuCt'>ii, Gleich-

zeitig vtM '-i-* a-i r-iru miisi-hi- .\/iriii;l ilur Ic'^Umi Suitji der
Triüngulation — vuni i uyhi <i'.ni-rvrii.,ninM iiiicU l.Vrro de
t.'U»e«u — liesitimnit wurden. lu i^cuador lauft die Pr«ieckii-

k«tM Bber das intenwdiii» Till, «Unind die atatioiDew auf
dtB beidea parallelen 6tMr|ekeUea Megen. Im {Mrumriacbeu
OiUM WUT M DötiK, die Kette nach W«rteil umzuble^n, am
lit imnnr kleiner werdenden Dreiecken an der Bnai« an-
zukommen. Von Krc<) lo» Pozo« »lier »itre e» leii-ht, dir

hohen peruaniachen (iipfel uhr scbnell anzuschieSen Mwi
den Me«»ungii>«Tp;»>n die Kordilleren enUsnt' ^'«TndenwojTi tlurch

Beru furttuf iiliriMi-

Di« K4Mteu i«r <iiu AoiifUhruug die««» ^r»l<«>u Wi^Mtaitcbafl-

liehen Werke» hatte die franzAniAcbe Regierung (Ihernoinmen,
die jedoch, aU es nicht au aahneU beendet werdeu konnte,

cetaioOfc wmt, mit dam Geld« kaaUMrte. Nar da* £>u-
tnMa das Frissn IMtadl Bonavatta lait ainar Biutmt von
100040 Fr. lieliwu di« prognnunUiga Swraliftthniag d««

FlaaaiL

— AViBienachaf tiicljä Arbeiten der Phillips-Akü-
dani« in ndovar. Die Zahl d«r VarDCtaiUielittagBn auf
•nhlalogiMli«m oad etbn<>),'rapbi«diem a«M«l«, di« v«n An-
ataltea in den Vereinigten Sinaten auagehen, denen reiehe
Mittel zur Verfügung atehen, ist immer uooh im Wachaeo
hegriffen. Zu And <

< i im 8ta.tte Maaaachuaaeta beateht eine

I'hillips -Akademi Ikj ri:i Khönea Ocbüude, HöraAle und
vir. r«!.^biMi anifrikurmch- archiiologiaches Muavum besitzt.

H. S T'. alnwlv ist ftu die.'^!« auf aoine Ko«t«n erbaute Inatitut

tili iiiiTaus ^siiiij;«!- M&ceu, eo d«ü er Expedittoaeo au«rü«tet
und ili" K stQD für Ansebaffaagen trägt. ]>i« Linte der Ramm-
lungen zeigt acbnu jetzt S4000 Mumiueni. Bait IMi gibt die

Akademi« BallatiM heraus, die Ober den fortCMoc der Ar-
Mtaa IwriefIrtaD: dia aa BMagerltten ««Ist ralur Fans raleha
Xakaba-H&hle in Hiuouri wiin^r. (>rror*i-lit, die «teinertien,

luineswega aufgeklärten Arjhi.iiK^' l und Schmuckstücke , die

man «!» ("ii-r^pt? b' ^-Mr hu- 1 , u . ! ciiiPi' !aii(fidn Unter-
«ilchun:; ui-,iiT/ii„"'ii -.iinl i|i-r ll'-n.'lif iib-LT •_-ini:' l''.x|i'.'il!tion

vou W;»rri-a .NliiL;ri.flif:i't in N.mj .M^mImi und Anit«.tnH mit-
(.•• (••Ut, .'.. r n K'lif A iiHiii-iiri- fnr ilii^ Miiieuiil lieferte, l'i«

jetzt sind drei aolcher Bulietina mit vielen ecbunea Abbil-

dongan nad sa aebr biUigem Preiae eneliieBeB.

— Tif .lii|iiiiicr »uf Sa r Ii :» 1 1 11. Nach ru»>.:«:'lii-ij Nach-
riclit*rn t"iit\vi 'ki-tn die Japaner auf dem Teile der Insel

Sui tmli:;, ioi inni'ii durch den Frieden von IVirtamouth zu-
gefallen iat, eine ungewöhnliche Tätigkeit. Über ja-

panieche Kolontaten haben «ich acbon in diesem Teile der
laael angesiedelt Kioe Biieabahn verbindal KormJcowsk (an
d«r Aniwa Bai) mit dem nilrdliober geliceiim Wladimirowek,
aneh aind die Vorarbeiten ram Ban efaer swatten Babnüni«
Toa 'Wladimirowsk nach der Kü5t« zu schon beendet. In
Koraakowak erscheint eine japaniache Zeitung ^Karaato Simpo",
auch sind dort seit der Reaitzergrcifung durch die Japaner
mehr als «00 neue Hüuwr erU»ui worden. T>je Fiacherei ist

I'rivatnntemelimem ttb«rgeli«n und liefert wliou Jet<t be-

dantwda Sitelc«.

— R. Volk veröffentlicht in den Mittciil. d. naturh. Mu-
seum» in Hninburu'. ".H. Jahr'j Iftrifi a. Ileibeft, Studien über
die K i u » i 1 k u ng der Troc k n i . i jode im Hommer 1904

auf dif Ii i ' I i > p h p n VitIi ilir.M.te der Elbe Inn liitm-

burg. I-T ;'i'i-i, 1.;^ lai Ihr m l l'llanzenleben weder ob'T-
nocli unterhalb itor Stjidt« Hamburg und Altona irgend
welch« efk«nnb«r« HchüdiganK ertlttan hatte. Seibat wiih-

rend der grABlen Wetserarmnt ist der Raueratoffgehalt des
Elbwasaers ein ao hoher geblieben, duH ein« ScbüdignaK der
Fische durch HaueratoSmangel unbedingt aa«j|Otehla«Ha war.
Jadenlalh hat di« Tra«k«n|ieriod« dei Uocheoaimers I0«4, dia

«iaa Waaiararmat dar Elba cor Folge hatte, wi« lie milk

vielen Jafanehnten nicht beobachtet war, den Beweil ge-
liefert, daS der Btrom die ihm durch die 8ie]wBai«r hat
Hamburg zugefilhrten fiiuluiafähigen Stoffe auch onter den
denkbar ungün«llgate» Vorliiilinlasen ohne Soh.'idigung sainer
tierischen Kewohner aufzunehmen imstande ist; die S«-Ib«t-

reinigungsvorgange Im Strombette sind ao bedeuteiul 't:iJ ^ m
einer die Fischerei schädigi'ndeu organischen Verschmutzung
der l'iilerelbe nicht die Rvilc sein kann, ti-ot>tdem das Wasser
im Fluao« ber«iui stark veracbmuLzt in der alieu Hausextadt
«intriirt.

— Otto Dörscheid l>fe«chjif)igt ^\c\i m i'. r
,
M- tv it log.

ZeilÄchr.", 1907, Heft 1, mit der initiieren Dauer des
Froate» auf der Erde, wobei er seine ITntei-auchuiigvn

auf die zusammenfassenden klimatologitchen Publikatiouea
meiit aMxiallen Chataktara «ttttsta. FreUicb laama dabei daa
nOrdlidi« Asien and Amarik« «tau Fonahcr siaoilieh im
Stich, über auch von Frankreich HagCM htfretiidcnderweiaS

keinerlei brauchbare Temperaturmittel rm*. Je längere K«.
ohachtunKsreihen vorliegen, je richtiger werden aicli natür-
lich die Ergebnisse gestalten und vergleichen lassen. BtArend
tritt freilich dal>ei immer wio<!er d«r Fikt ir auf. daB wir
«i lli>i Ml Deutachland noch kf \ui- Ki ; h. i' Iii likt it in der Er-
iititLeUing der Tagesinittel der Temperatur aiil;£iiwelB«u haben.
Zunächst beachüftigte sich IKirsclieid mit der Ändernng der
Frostdauer mit di>r Höhe im Oebirg«, wobei oamentUgb elcb-
liscba VarbiltniM« sagmad« g«l^|t wunlMi. Dia TaMI»
lehren, daO dl« Froitdaatr mit dar HVhe tmfmmt, doeb in
veri<cliie<1«nen HShenstnftoo mit recht verschiedener Oexchwln'
digkeit. Am FuBe des Oebirgee ist die Zuuabnie ein« gans
beträchtliche, fie wird al>er Toti Slnf» y« Stufe atet» {geringer.

Im einzelnen Unniiii- fr...<ti;<'»ii-IIL vM riitti, il iij i:;; Krjigebirge

die Zunnhmc (I't Finntiiu irr unf ^n;,'» mit ili-r H iln' Mi:'h v.>r

|.;r.'>Li.T' . um ilali:'. vi-n tlU 'Ul ll 'iji' illi rej:;,'lrii.iLiif; iili

;f.uiiehmen. lu den Sudeten ist die Zanahiue bu xu di«>3.ur

Höh« aDiagelmlOigs b«i waitmai Amtaigan aimnit der Wert
ab, am in llOOm HSba wieder ttuiaiMliman. Das Kncgebir^^e

läBt dieselbe Krschelnung erkennen, auch der Ilöhmerwald
nnd das böhmisch -österreicbiache Gebirge verhielten sich

analog. Man kann allgcraeiii ^h^'-ii, dal) im Uebirge die

Fro»tdauer mit der Seehöhe / iijr:ii;i:. daB jedoch diese Zu-
nnhiTiC kcire vnM«fünd!;2 ;,;U'ii')iniiüii:»' 'rn nH^emeinen
i>1 liie /'iniihme "lUf ^ier Nm-ii^^-ite ilt-i (,i-t.ir^i- •*\*'t)^ gröBer
als auf iWr hitdiKM- Huuli iafii iuk J^iicgebirge, in den Su-
deten und im Iliesengebirge sich die Wahrnehmung machen,
daB die Südseite trotz ihrer SiidexposiUuo in den Tiefen eine

Uagm FnMtdanar besllct aia dia Kordaeite, was aich wohl
dwreh di« BeekaagaMaH n» BDhmeo erltlKTi. Sidier etelgt

ferner der Froat im Herbat viel rasoher von der Hftlic herab,

als er im Frühjahr wieder emporweicht. 8a braucht er in

Sachsen Vn i'fiifNwpiiio , «m vmi )2i'>0 m ?iiif IPO n, lin-il.

zusteigen. '4 laue, il;. n lie-viiij,-' i-r 7iim lluinufii.-jiijrii

volle 72'i'ni;i-'. Du- VUiil, weicho die Honnfusl r-ilili ii lintiiuhfü,

um im i i iili jiili! <• die Schneedecke zu schnK l/rn inti den
Bodeti aufzutauen, entajiriobt der Veritögerung des Eintrittes

der froatfreiea SSeii im Vanlaldi mm Bintiitt dar Frnat*

period«. Dia mittltfa TaribMWÜflhiuit dt» Fkoataa aimmt Im
ganiiMgtan Earapa mA JMm «ob Waelaa uadi Oitan ab.

Yertamaf wfaalM weiter« MittcilnDgaB.

— Der Abgang der nenan belgisohan Sttdpolar-
«Spedition ereoheint geaiohert, da neb in Belgien ein reg«»
Interesse f&r sie knndgibt and aoeh dia helgischa Ragiernng
es an ihrer materiellen iiilfe nicht fehlen lasisen dürft«. Ihr
Leiter iüt Henry k Arctowski, der als G<»nlogv, Meleorologa
und Ozeanogiaph ns: ^Vr ersten belgiachen SiHip.;>!aM«»;)«>riifl<in

teilgenommen liat uuil 4citil..ro eifrig für die- l-'i>Mfiil>n:ii^; iler

Siiilpolnrforachuug eingetiuten iat, auch al« euiiiiger dem
r .^irliii ächerkongreB in I5rüass«l im September v, J. mit einem
gut ausgearbeiteten rrograiiim dafür hat atifwarten könoea.
Arctawiki Binatdia Idee Weypreehla, die vor «Iimm Viirtil*

jnhrhudfrt für da« VordpoUrgehiat in dl« Tat angwatat
wordea iit, für di« Antarktis wieder auf, ihm schwebt di«
Erriohttuig internationaler Zirkampalarstationen vor. JBr will

inde"sen er«t din V irbedingungen dafür durch eine geo-

graphische Krf'ii «ehini;.' der Umrisse der Antarktl« geschaffen

wiasen, tm t tn-^i-ui /»ecke soll mit die e<^pliuite Itelgische

Vori \|i<-.Ii ; II ilifiiMi Ihr Forschung^feld werden die sBd-

poluren Knsteu und auch ihr Inneres weatwitrts von der
amerikanischen Antariltia In* zum King Kdwnrd VIl.-I,and

•ein, das die eoglisehe S&dpolarespediiioii öetlieh vom Victoria-

laada antdavkt Im*. Ib di«««r 0«geiid in dia «tat« belgiaeba

BlldpalaraiiMdltioB etwa bi« lOS* w. ü, Tamdnagen. wobei
dl« ABseiobaB sab« KQat«n gefund«« hat Klag Edward VII.-
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ftlS Klflin« Naekriehten.

I«ad liwt ttnter ISO* w. L. Über das Orbioit, daa daawiiebeu
lioili MttJuatt mUt auui wmüg odw nielitai Aii«b in du
luamn to varmiilMMi KootliMota teil mit Hilf* von BeUittMi'
kii(omi>bit«n , fdr deren V4>t-w<Mi(ll)ttrk«it untl KUIiUehk«it
Arciowski Ton jolier oiuK^treien iitt, v«rge<lruii;en wcrdan.
Ferner !i>»i»t Hrfnr«rhun(; iler HuCHi-h. n Eiiibarriere im
Plan, V. 11 i|..r Arctilw-lii aumiiunt, smi die Stirn tiij'-r

OI<-t«i']iirll;ii he, ilic ciuvu vom Kiuj{ fctl»m«l VII.-I<an(Ic leti

Osii-i: Uli 1 vi lli V riurialaml« im Weotan ti«jp-«i)Zt<^D gr<iO«n

M«ertiu»-u uli«rzieht. Die KoitWil d«r Expedilioo, 4ie mit
milldexteng einer 6li«nriBtarmf Ndmet, iind auf NOOOO Vr.
vmoschlAßt. Ob cfa { dUatm Mtn (Oktober) baraita aot-

brmhen kann, iot alltrdiDaM noch uiclit xicliiT uu>1 woltl nucli

nicht wahnw'heinlicb. — ubrigunii hat Charcot für die (fiv

plMt« fnuisOaiMb« 8lt<}pol«nzp«diti«n die Mittel offenbar

Boeb «Iaht baiaammeii.

— Kapitän G. K. Rmith« B<-richl ftlier die deutsch-
enffli'che Urenzexpedition (l£>04u!i) von Karungu
(ifidUeh der reuwe-Bai) am Ostuler da« Victoria >janss bii

uitt Nordabhang daa Kilimandjaro (4Mltn) wird in
MttrdMft d«« ,Q«of^. JoariMl' wn im (S. «4« Wt ««)
unter ßeifUttung einer kleinon ÜbvnichUiknrtc ausführlich

mitgeteilt. üeut«!her*eiu war Hau|itniann Kehlnbach »u den
Vcrmf'Siiin;;'!iuli(»it»n beteiUt't IVie (ieKenden vom See bis

z\;ni «J^t-ifrikaiiischtii liiul-'ii liiii;.;^ der deutlich • vnglisclifn

(riTi/u ha'^i- til-h"r n 'Cli keine ICxpediJioii Iwrührl. I*er

i?r:ii/i^;i- KurcjiiuT, <!i'r il i. s» I,audwhaf I u fr.Mli 'li iiiahr durch-

irrt, als darchfor>i-ht Imt, war 0«kiir Neuuinnn (1893/81^
dar von MsinmiD (iiOnll. diaa )ltiUnniM«a im CMaMliajnaaban
Otsbao) in nahaan direkt w«itli«har ftielitttnf di« Landaehtft
6n«chi atn Victoria Njansa erraicUte. Sein Marsch vorlief

deuiunch südlich der deutsch - engliiichvn Or«nze. Au« dem
Bericht des Kapitäns Bniith ergaben sich eini)(e geographische
Neuigkeiten. In einer Eutfeniung von etwa BO km vom
Victoria Njansa (W"^'.'- m n. d- M.') crhalrt m<rh fin ISfKm
buher, bewiiMetor U"bir;.'«/iJt' „''uiiii", vcrrmr. Ui'Si 'l^ r tiöhere

Teil des Hfig«ilaod«x „Kuiasuwa" luj der 'j(ih<;n'u t nfscher,

nu dessen ttstseit« der Engare Dab«sh oder Miira-Flutt (45 ra

breit und ti m tief) vorbei nach Südweateo ziuu See sich

wendek In dem andaNii TUani daa OabiDHlaMlaa tfüH naii
eltan auf WaMr. Die VTaaiencItanda bildet dar Iwg IMit-

segfra m), etwa 180 km vom Bei Und »0 km vom OralMD
entfernt. Da« Hochplateau in seiner Cmgebitng, voriretflieliaa

W»>i<1elaml und ziemlich wasnerreich , ist trotzdem völüj? un-
Ii. udlmt Auf ihm entspringt der Kwaso (Uuasf i N\ii i,

der in den Matruniee liialU; Oatlich von seinoiu Oberlauf

üaft der SMqkm groSa Maan •MagMü".

— Herzog Philipp von Orleans, dar im Sommer IVOfi

dorah seine Fahrt mit der .Belgica" zur Brareiterang unserer
Kenntnis der gr&nl&ndinhvn üstknsto in dankenswerter Weise
hat beitragen können, plant für diese« Jahr eine Fahrt in

die sibirischen Oewü«s«r. £r will im Mai, wivder mit
der „Kalgira", niifhrechen Und zunürlist ins Karische Meer

\mii iIa. M'ucit as die Kisverhaltuisse zulassen werden,
Weiler uslwürta der sibirischen Küote entlnnj;. Tiefenmessunf^en.
magnetische und m«t«orolo)fis,'h--> liu") Achtungen sind des

Ueneogt Haoptjtweok auf dieser neuen Fahrt. Das Schiff

Uhct wiadamiB da OerlMha, der Laltar dar halgfiiahiB Md-
patatupeditiMt tob U>749. Au>idnB wardra ^ dliüaiihar

aiiwaofflaiaTt Lantnant C. fimUaw, ein Ar«t md ein 8aolo|a
teUnahmen.

— Itaurat Oup.»nhai> in Kiuttgari hm nuniiitilii ^.-im-fnr-

malien als Ergati/un ' /u ^mi.-ih ai Imn nmili' Ii in ilio«» i Zait

Schrift angezvi^ten umfangreicheren Werk über die Kiiti«it

eine ilroaobnre tinier dem 'IHtel arMliainan lassen: Dor !<tutt'

garter Talkessel von alpinem Eise ausgehöhlt. I>aa

Resultat, zu dem «r kommt, ist in den cw«i SAuen cnthalun,
daS der Stuttgarter Tblkesiel als Folge de« Einbmebea das
Aare-Hhoinciscs in die heutigo oben'lii'iiiisohp Tiefebene au>i-

g<-höhlt worden »ei, und iliiU er «mu „S<'lilatj|i>o)i" vui, da« da-
d'lr-rli .-riT^Tntv!,'(i w'ir,^ diiD das Uli Kcrsrlirj»! aufwärts nach
\Vr Ii

i _m«. Ii 1. : l.i- iih«"r dpii iiilnilii- Ilm Tillhang nach
dem vom KiUeis bei Caunstadt getchaßeuen Durchbrucb ab-
gefallen sei. Or>

— Einaa«u«T«lkanlaa1ielDiel wnriBiDca«mlMrT.J.
an dar Küste von Arakaa , etwa 15 km nordweatlicb von

Chebuda Island, entstanden. Sie wurde am 31. Draatubar,
etwa 1« Tu» ateli Ikiar Sntaiahnng aof Tanutlatanng dar
ladhehea «Hm Bnnj nnianueht, und da* Bngatai* teilt

A. Mostjm FMd vooi Hydrographie Departement der Londoner
Admiralittt in der .Natare' <tS. Februar 1907) mit Die
;rr5Efp liän^ennusdehnung der In^el iierrset p^p "inf m ä'w
^TuCtt- Hi'iilc r'wa 'JCidm, djl^ li.K-liiit' S[iii/i- In-;;- ; m ihr-r

dem AJeere. Altgesehen von der oin'li«^iv. N.ii.f '1<< I li-r-

wurden durch die Lotungen keine Veriiniit riiiitrtiii ir - Met i c-

budens deu Angaben dtir Seekarte gegenüber festgestellt. Am
Sordrande Stull di« KrUte, die die lose1 frimbaa hatMO, noch
tntig, lltatn dort »hiig« beiM 8eUammi|U*lltB Uber. Auf
der Westseite ist lie steiler geworilen. Die Tenipe.r«tar-

messungen ergnlien folgendes: T)ie Insel zeigte an der Ober*
fltiche die Temperatur der Atmo^phüre, nämlich 27* L', 0,*> m
tiefer :^'>.«' C, 0.9 m tief *(>' C Auf dem Gipfel da^e^en,
offenbar dem H»iiptkr;it<>r. wnr1»'ii '^.3 m unter derObcr^lSfh«
4u°l', Ii 111 4-,'j"r, '^i'n! ."i«' r iiiiil !,05m 64,4" ( i;rii,e>ii. n.

Die Insel erstarrt sichtlich, »Ivr dl« TAtigkeit der Wellen und
der ISinflut von Ebbe and Flut greifen sie ••chon jetrt ba-

irtahtlieh au und lassen ihre Sparen in dem in der Farbe
vwiadeitMk Waiaar surMi. IM« Saakartm saigan in dar
Nachbarsehatt mebrera SeUamnmIkaBa. Bs wurde« Treib-
holz, Kand und Rteine gefunden und 11 Arten Pflanxensamen
gesammelt. Es m^heint. daß die Insel ganz aus graubraunem
Schlamm vr>n rh.:irnll !ier .\rt lifs1i:>ht. ]'srwi«i«ln>n

gemiscbi <-i:.u^'' l..iu".i;;«i (ioi.'iiisslurki- m i «r liio'leni'i

Art. Sie niüssea mit dein S4:liintnm ea)p«->r:,' w irfeii sein und
umfassen: Teile von blüttrigem Sandstein, >'iii f' nt^s graue«
tiestein von kalluteinartigem Ausseben, das atver nur teilweis«

in sefaaifcn Sturen Ittiliw ist| Klumpen tob kriataUinisabata

Kalkspat Und weiehan grünen Bttin, «ahm^heinlieh
basischer plutonischer Art. An jenem Sl. Desember war di«
Ol>eri11tche von der Sonne getrocknet und gebArtet, so dufi

sie leicht das Gewicht eines Menschen ertragen konnte. iSie

ist überall sehr uneben, hat ein knotiges und blasige« Aus-
sehen und ist infolge des Einscbrampfcna beim Trix-knen von
tiefen Spalten aufgerissen. Auf der Nurdseitv der Insel linden
sich einige klein« T<ücher. Drei von ihnen öffnen ^•ich in

runde Recken Aiitsigen Schlammes, zu dessen Oberfläche grolle

(iasblasen bestündig aufsteigen. Dieses lies riecht nach
Schwefel, iat nicht enlaAndtaar und niaJii vqrhgeuBbar. Kin
langes Dasein d&fta der Inae) in anbetraeht dM dm bildenden
Materials nicht beschioden sein ; wahrschduliA WWta dl*
heftigen liegen des SiidwesUiionsuns und di« WtneatAtigfcait
ne aehseil lerstdren, (al)s aiobt neue Maua amgcwuifan
werden.

— Als dickbMiidiges Werk von lOlü iwileo in Qusrtforuiai
hat das United stataa Weatbar Xwm in 'Waabtegton Mnt
von Henry verfUMe Klimatologie der Varainfntan
Staaten von Nordamerika erscheinen lassen, dfa nllBa in
der Periode ]:'70 bis 1ho;< dort gesammelte klimatotogitehe
Material in be>|Ucmur und Ulx-rsichtlicher Weise zugänglich
mncht. Die Einleitung bringt kurze Remerkuiigi-n Ut>er die

F.ntwie)<*"liins de« mfitO'''ro!oyi«<'h*ij Pien«««-« in den Ver-

eiiiii;!,;:! Mäiit.'ii V'ii I^i'i Uli: iler et-t'_ liau;'ft<il :>t eine

zusammenfassende Ktimat<>lutpe der Vereinijjten Staaten,

durch textliche Kehandlung der klimatischen ilauptfaktoren,

die durch einen klimatulugischen Atlas von in dou Text
nialrenien .s2 Kondatatels, aowie eine Ansaht Diagcainna
oa Barographen- und lliermoj^-aphenknrvea naw. er-

läutert wird. Auf den Tafeln findet die Verteilung
der mittleren Temperatur im Jahre, Januar und
Juli, der mi'tipret» iiinl il s tviten TemperMtnre%treme, der
SchwBukungi ri ijir I i :>i|iot ni ur , des Fori» -lir< iii ns baro-

metri*cher Majüimt uiil .Minima nnd ihni- I>f);lciterschei-

nungen, einer Anzit'.U ^u Kältewellen und ihi e.i I'v.Kchreitens

nach Süden, der mitüereu Verteilung Niederschlages ttsw.

ihre Darstellung. Der zweit« Teil enthkit die tabeUarisebe
Zusammenstellung der Werte für eine Anxahl klimatologiseher

Blamaata, besonder» Tenpacatnri Uledarschlng nnd Wind fhr
eine Atiawahl von Slatloneo, und eine kartographische nnd
ta1)ellari«che Übersiebt der klimntologischen Stationen. Der
dritte, umfangreichste Teil (beinahe (H)0 Seiten), behandelt
die K l;Tii-i'ii|»i|?ie der «'inir'1iier> f|ji:<'.i-:i ilarch eine kurz*
texil 'lii' i ti.'i-^u'lii

,
I III.' A iif/ ililuiir iUt StAtioiieii, eine

kurze iutK'i;iiMM (Mi.MMi lii iImi Imuptauiclilichsten klimati-

sH'ben Klf-meiii.' ii:; l ni<f nhrl: -hi n textliehe und tabellari-

Mibe Mitteilung; tlui Haleu von den Einzelslationeu. Es ist

nur bei dem sonst so vorzaglicben WaidM stt Mananit dat
alle Varta in engli«< bem Mate geg«b«i wardtn amitMi.

Or.

TesrniwotiHrhsr «niaktaars K. Slsfer. StbKiielmil'BerHii, naarUlnsOr 1«. - Drneiir rtieitr Ttswes a, Beka, amaMehwri»
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VERLAG VON FRIEDR. VIEWEG & SOHN.

Bd. XCI. Nr. 14. BRAUNSCHWEIG. 11. April 1907.
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Vm Lw RatiB«Ter. Bud.

>SL-hiiiD.l

Andree führt aucb ümzUge verwandter Masken un iiall, luiisbruck imu

aus anderen (regenden der mitteleurop&iflchen Alpen-

Undor und deren «aitarar Umgebang"), wobei dw»nf
biBgmiaMui iiM, dsS sie in ebieB gMmm Knfai tob
gunneniMban Meaikenuinxügen htii«ttl(efaörent die,

heidnischer Zeit «tanimend, schon dnrob Predigten

christli'li' f d. iatlicber aus <h-m fi. und 7. Jahrhundert

Terhoteu nurden. Va wird «ine solche Predigt sitiert,

in dor eg heiCt, daß die Heiden an den drei Kalendeu

de« J»on«ni moDStrö«« Geliebter Toruehuien, den Hirsoh

in Tterlaile aieh Uaiden und Tiarb&nptor «idi

In den AlpenÜndem apeiiell «erden tiM Yanrradte
der Pcrrlitciilfi iift? auTL'f'f iilirt iWf iriaaki<*rt«n Umzüi;c
der Oliickicr in ObrroK'irrrrith , l'irui. Salzburg, Steier-

niJifk, Kurii'cii, Hui'i; I iisi;liinL,'SL;i-l]rii Hche iii den baveri-

«cban Al|>i'U, wo voi uiumuit« liur^chen kupferne Schellen

«n Riemen tragen. Für alles Nithere luuß hier auf die

iaUrenenta mehrfach erwihnta Arbeit und deren Tnfetai

bingewieaain werden. Ee eei nnr noeh nun Schlaf eine

vun A n d r i a n titSert« Danttetlung in der Selsborger

Zeitung von ISCl hier an^'eführt, die ebenfidls viel .Ihn-

Ih'lie-i mit unseren L-it^i iunfalor Gebräuchen Si'if^i utul

dabei den Xameu .,ScLeiiit.-ulaufcn'' hat. Diese /eitungo-

notiz sagt

:

„Am uQsinnigen Donnerstag (d. i. der Duuncriitag vor

dem (aschingssonntag) ist ee an nnaehen Orten Kalz-

Imirga Sitte, in Faatnacbt Sehanen sn Innfen. finiMhen
sieben *!cbfi1i«rdinik1<i BeinkleiderHemden »n.sobwilrseD

Bich das GtjsicLi luit Riilj iind vcrmuiuiuiTi mit cintüii

»eliwriv/Pii '['uch oiii-r (iurcb Lai'Teii. V au fiuttui liu-nnju,

dfii Sil' Ulli dii' Mill.' ili »; Leibes tragen, hftngt ein Zaun-

geläut« <^>der eine Kuhüchelle hinab, die bei jeder Uewe*
gnng anschlägt und Lärm macht. In einer Hand führen

die Schemen einen Deaen, mit der anderen tragen aie

Sick«, ntt IEbli]«aatnab gärflllt. Diese aeblagen aie den
Begegnenden ina Geeiobt, damit sie schwur« werden."

Also ganz äliDUch wie früher im Lötgchental, wobei

an die früher üblichen As.:li> ti8iitkt? i r lum-n •i. Auch sei

hier der Ledermaske (Abb. t>) gedacht, die der Ueaicbt«-

Tavmnmmung mit einem adkwanan Tneh antapraelnn

wficd«.

Aneh Mnnnhnrdt ") enrihnt nna dar Gagaiid van

') a. B. ü., 8.

A tl rinn , ;i n. 0., S. il'J.

") M.iiiii!i:ii lt. Der BikulilkuUufi tUr
ihrer Nachharntamnie Itt76, H. •'>4I u. i43.

Otolmsxri. Mr. lt.

Oeimanen maä

iuit sug. liiitlerlaofen mit lieseii und
Peit.schen versebener Jungen , die das FustnachlsrüUluin,

ein kOnetUcbes BoO, nnd aeinen Keiter begleiten und die

Znachauer mit ihren Benen abkehren. Da« Umhnf gilt

als unerläßlich, damit Flaob« «ad Ifaii gedeihen, Je mehr
Htitler gehen , desto besser die Ikute. Er fQbrt weiter

aus, wie durch ganz Deutschland und .'>>kaDdiiiavii n Ici

Umlauf Vermummter zu Weihnacht und Neujahr oder

zur Fastnacht gebräucbliob wer nod tibenll wesentlich

deaaelb«u Charakter trug.

Et ist wohl überflüssig, auf die grulSe Übereinütia-

mong trotz einialBer Abwaiehnngen in dar ittlSeran

&aeb«inang dieser MaakengebriUiehe in Sahbnrg und
Tirol mit «l.-neu ile^- I,riUi IiriitHli'-i Iliu/u w >'ii<-'u. Es sind

dient ulü', um liii ^,'!Mllo^^'isl•llt.^s HiM zu Lri'i'riiu<:hfln, im

luitteleuMipfilM liL-ii Alpi-üluml-' -^t.'!!!-;! L''-l'l!i-l'<-ii(- i^' ucrte

Fetzen etuer früher weithin verbreiteteu Kuituri^chicht,

die Duu infolge der erodierenden Wirkung neuer, nivel»

lierender Anacbanvagen« Sitten und üebrinebe groScti-

taila TCraahwnnden int, einer Knlturaebieht, deren etbno*

graphische I.«itfoiiBiIien oben die Ma»iken sind.

Gehen wir zur ISodeutung dieser IVrchtenumläufe über,

Sil Hcli< irit iliesi' luii li dilti Au-f uliruii j^cn von M. A nd ree

aiieraiugK kluior /.u liegeu aia bei unseren Ixitsobtalcr

Masken, über die Bedeutung des Wortes Percht, ob ea

von Perchta, der auch als Frau Holle fortlebenden Freya,

der Gattin Wodana, atamnit, oder, wie M. .Andre« an-

nimmt, Oberhaupt uor ein elbiaebaa Wasen beMichnet,

berracheR Divergenzen, »nf die hier niebt iJÄher b!d.

^••t;:iiit,-L-u uoriii-n hanu. Für die Perchta in SbIzIuuu'

und Tiiüi i.il iinoh der genuiiiit,i>n, in dieser Materi*' sein

erfuhreneu Verfasserin ao-i gi uii iu^iuiun /.iigi.-u unch-

weiabar i-')> daß die Unizüge im sinne der Dämonen-

verlraibung abgehalten werden; i>* sind AbwehrmittuI

gegen aoUimme U&chte, und ea beatebt der Volkegianbe,

dalt, je mehr Perditen lanfan, nm eo heaaer daa Jahr
mit aetner Ernt« werde.

Wie Richard Andree"). «ich hierin wii-dor auf

Bastian KtUtzeod, tii-iTnid -.^j,'!, liiLlt -icii di-iiiU'-li ii;u'li-

weisen, wie bei verKcbiedciieu Vuikciu die Masken itti

Zusammenhange mit der Dümonenwelt stehen, indem sie

einerseita den Heneelien gegen die Dämonen schützen,

weleiie durch die vor daa Gesicht gelegte Maske ge-

täuscht werden; andereneita «rird aller aneh mit der

") a. a. O., «. IH-

") K. All (i i

gleiche. Neue K<il);i'

Kllmüg^nJllli^^•Ue

l»fe9, S» liiy.

FamllaleB und Ver.
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914 L. ft&tim«7«r: Ob«r Masken nad MMkengabrlneka w«.

Maske angrifTsweiae gegen den böiien Geigt Torgegangen,

indou man siok selbst ein 8chreckli«hM Fratxenaugeeiiobt

vorlegt und damit den Dümon TersohvwAt.
ffimn MtUaD auch dia L&niim«tnuu«ate Mba, Pett^

aohen, Glookien and SoheDro.

Eiin sehr gutes Beispiel für letztere«* winl imgpi^elicii

in dem Schwazer tirosauslluten '*) im UutrririLiiu], wo
die jungaD Runicheu uiit Glocken und Schellr-n. die eie in

das Hinden aohwiugen, nach den entforuteu Üituoruhüfen

mtfii, nyokei die Banern aagen: Wohin dif> GraaauHlüuter

komiNBt widut du Gnt fat, und da« Getreide bringt

irvieli« Prndit. Die«« Qnmntitiiter tragen übrigen k

früher Masken, sie gehören aUo jedenfalh in da« Kapitel

der Perchteuläufe, von denen auch, wie erwähnt, die

Tit»i<-r liiiiK'Mi L'laiilK'ii. >iiiC, je Bshr Pierehten Iniifan,

desto UuBaur Jus Jalir wild.

M. Ändree fahrt auch weiter aus, wie mehrere un-

der« beim I'erobtenlaof Torkommeude GebrAuebe, das
SoUagen der Fraaen mit einem Kuhediwiunf''), da« Zie
werim «iiM» Wickelkinde* an «uier Sehpor u dieBor

FVwditbarkmtBsynibolik gehären.

NVir VHrliiilt es sich nun mit (IfV I>i-(ii-ntuM(^' iiiiserer

Lütschtului' Maskenläufe? Icli »lIIjüI komilc b^-i mümi-
licher und brieflieber AMfifti.'.- nirlit- in liiescs Kapitel

der Vertreibung von die t ruclitbarkoit schädigenden iHt-

uonen G>^hörendeH herausfinden; ob eine lolehe lt<--

ziehong frAbar im Bawnfilsein des Volkes geweMD und
vergetaen wurde < ob eie beute necb bei wntmr
fragung in diescui oder Jenem I.otscbtaler Dörfchen nMllr
weisbar wäre, bleibe yorliiufig diihinge.st«IIL

Hine nicht unwesontli'-bo Al>»L'iL'liur:t' von dv.n ge-

schilderten I'erchtenlÄufen scheint aUertiiugs auch darin

zu liegen, daG nichts davou gesagt wird, daß einzelne

Bnrecben sich bei den Ldtaohtaler Brftncben in Weiber
veddeiden, ein Zug, der Uut die Urdler Fraditberfceita-

aymbolik iiypiieb n uäa adeint.
Wir ktonen nna also bei nnaerau Masken immerhin

noch nach weiteren i'arallelen umsehen, um eine Er-

kiftruiig des den Gebräuchen zugrunde liegenden tieferen

Sinnea zu finden. .

IHei solchen Parallelen dürfen wir, wie schon an-

g<-ilfutet, ungesdieat unsere Klicke weit schweifen lassen;

ijei Maakentknien und •Oebrilucben, die so ungdieiMr
weit verbreitet sind Aber die Erde bin, kSnnen und
müssen wir uns umsehen nach fthnlichen iir.nu-t^tMi,

wo die ihnen zugrunde liegenden AuschftuuuMcu noch

mL-lir (j 1.1 v\ .-iiiLTi i bcwuüt in der N'iilic-Hriile leben, n.ii K

(tetiräucbeti, wi« aia uns die ethnographische Krforsehung
noch lebender NaturTölker lehrt. L>i>r verdieilie ESfehno*

grapb Uein "') hat gewiO durobao* reeht, mui er von
den beaprooheuen Sakbnrger Haken siigt: «Dia grolle

Ähidiefakett dieser Jlasken ia Form nnd Antfassong mit
den Tans-, BesehwSrnngs- und TeaMslarven ersebiede-

ner Vfill-fv v. rliüil iliii>»ri nicht bloß eine «isturreicbische

oder mitteiuuropäijjch» Tolkskundlicho l^edeutung. sondern

stellt -tie in eine Linie mit jenen KrzengniKscn, in welche

sich allerorts dur MetiiicbengeiRt in gleicher Weise offen-

bart; üie bilden daher ein Unentbehrliche << Glied in der

Oesamtbeit der Gesichtsveirmnmmungen, wie sie bei allen

Välkern des I>>dbs]ls geQbt werden."
^V enn die mir von verschiedener Seite übereinstini iiunil

gegebene Erklärung der Maskeuläufe im Lotschcntiii wirk-

lieb die alte Tradition vorstellt, waa dnndmns [lausibel

"> M A n<l rci , a. a. O . h 1(8

Vergleiclii' hier li'iv aebr lehrreiotien Aaslübrungeu von
Mauiihariii nijer Arn Hchlui; mit dar Lebensrntei Mann-
hariit. n a. (), S -jr.l bi« ;io.l.

") U<jin, \>A» Hucl«rliiiireti. Zeiticbritl de* Tereiaa für
Volkskuode zu Uerlio, leJ», 8. 10».

ist, so drängt sich, wie mir scheinen will, unwillkürlich

der Gedanke auf, ob wir hier nicht Keste einer uralten

sozialen Einrichtung vur un» haben, deren Ekitwickelung

und Etappen, bei KakurTfllkera noek vielfach

klar nachweisbar, hier in «bu IQstdittng venehmdten
4u(l, Jlficii Liuzi-liic Bestandteile nicht mehr scharf ge-

tieaut werden können, aber doch ihren Ursprung noch

einigermaßen erkennen lassen.

Ich denke hier an die ttber einen groOen Teil der

Krde verbreitete Institution der Knaben weihen, der

Altersklassen, H&nnerh&user und der Gebeio-
bünde, Binrichtnngen, die, wie Sebnrts in seinem
wichtigen Werke über diesen Gegenstand klar naehweist,

ungezwungen ineinander übergeben.

Ü'.'i Natur- und Kulturvölkt-m Lrl>icli.:ii .•i<h fiie-.i

Gesellschaften in überraschender VVeiae; uur uteht hei

den Naturvölkern das Verhältnis zu den Geistern der

Ahnen in erster Linie, bei den geheimen GeseUscbaften

der KulturrAlker beruht das Ansehen der Mitgikdw im
Basitai beeondewr FftMgkeiteo und tieferer Erkenntnis
der Wahrfaefti*).

]!<'! M-iiu'!! Ausrührungen betont Schurtz immer
wiudiir, vviu iu Jur Völkerkunde die Erscheinungen etwas

Verschwommenes, MieOendes hnlion, wie sie, da ein Volk
etwas Lebendes, immer sich wi-iClt lut wickelndes ist, in-

i-inander übergehen und in iitrem Zu s um u Anhang; nkiht

in starren Isünselformen, an bsgreiten sind.

So weist er aueb naeh an bestimmten Beispielen, wo
die Motive der Komponenten der Gebräuctie noch klarer

erkennbar sind, wie ans den Knabcnweihei) iiriyu/« uugcn
ilrr (ifiBtcr- und Mubkunsj'uk hcranuwricLst.

Sehen wir uns uuu dke l<ot«cbtakr Mtukenbräucbe,
die noch jetzt beütehen, oder die vor kurzer Zeit bo>

standen haben, in Verbindung mit der tatat noeb leben-

den Tradition ibrea Uf^pranfss an der Rand von etlino-

grapbisehen Parallelen, besonders bei Naturrölkem, auf
die wesentlichsten Züge an, so geht aus ihnen hervor,

daC «ir >-s tu tun Liiljeu mit A 1 1 p-' r s k 1 ii s s e ii , es ,^ind

bei liicsen Maskenitiufen, analog denen in Salzburg und
Tirol, nur Jünglinge und ledige Jnnge llianer, die nieb

daran beteiligen dürfen.

l>ie»e Altersklasse vermummt sich im Frühjahr um
die Fastenaett nnd hat beute noch oflenbar das Ueoht
zu manchem kleinen Unfug, und, wie aas den Oberliefe-

ningen hervorzugehen scb.-inl, früher rtlft Gesvotiulieit

iiil.. auch ein pcwisfci» Recht'.'), ujjuicbürlei Ucwaltlateti

wie {{aub uml 1 iihl. y.n verüben. Dabei tragen die

i'eiluebmer Masken und Lurminstrumente, wie Kub-
«cbellen, brüllen auch nelbst „wie der Teufel" oder „wie

Stiere". Der Ort, woher die Masken an diesen Oiber-

Ütlea kamen, wird Ton der Tradition in den Wald ver-

legt, wo sie als Blluberhanden gohsnst haben sollen. Ks

handelt sich also hier offenbar um eine geschlossene Ge-
setlschllft, die zu-.uijiLien wnliii'.e. wobei u ir vieMflicht an
die Institiitiun de.» .Männerbause« denken dürfen. Zur
Aufnahme in diese <>e8elli$chaft, die bezeichnenderweise

„geschulte Diebe" genannt wurde, war eine Probe des
Mutea und der Kraft erforderlich, indem die Adepten,

mit einem üententück beladen, über den wilden Glstsdier-

bseb der Lonaa springen muOten.
Dil» .\ufnBhmeforD).i jtjil -«et/.t wieJer, wie lief i'emiin-

isiiiije Wohnort nußerljüllj der DiirTer, das Ilaii-eti lui

Walile, einen Itund vnrau«. der, in V'erbiiidiiiii; mit den

Überfällen der HS user durch Aiaskierte, offenbar mehr
oder weniger ungestraft (sonst wären dieee angeblichen

Räuberbanden sweiXeUos durah die tapferen Gebirgs-

") U. Bebarts, Alterddessna nnd Ittaasrbibide. iMS.
8.
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bewohner längst verscheucht worden) mit Stehlen und
Pl-inil»-rn ilii \V<-i,ca treibeu diirflLi; -ic unn-hluii siili,

vie mein Uewäbnuaiut aagt, „ein atis Hie^<ii

Üb«rfftUen.

Die« alles l&St wieder «ehr wohl den Gsdaaken imI-

komman, dafi es sieh ursprftnfKdi um di« Aislitotioii

«JIM Gflbvimbandaa buidtlte. Hierffir aprieht »noh
der ]etit sodi lebende Oebraueb, daS beim Herannnben
der Maskierten, tliis sich (lureli fM-ln-iill unil Tönen
der Schellen schbu vuu ueiteiu küniii t, ^nrudi« wie heute

noch in Wextafrika und Melanesien, beim TAneu des

Schwirrholzea die Weiber nnd die Kinder sich enia«>trt in

die HAuser fl&ebteu. In den genannten ethnographixi iii'u

ProTinsm hakierm ai«, mit dar Straiie too daa iMUui-

Ideiiaii betroffen, niiDhandelt odet gar getötet sa «erden.
lIiHM sind die sj>nnpenileii l'unkte illeser (Ir-hrruielie,

für 'Icfeu eiiizoliiL' KomjjuutntLai » ir in der \ ölkuikuude
Natiirviilkyrii und, was nns li«>»i(rnier8 interesiieft, in

kleineren Resten augedeutet auch bei ooropkiMbeo Kui-

turrölkem, t^uuk is dar Sabweii, aina Maofa von Par>

idlelen babaa.

Gaben wir afadga dar wiobtigataii daiadbeo in Kflna
durch, so finden wir etwa folgendes, wenn wir, wie oben
achoD angedeut«t, Ton der UasiB aungeben, daS wir in

df-n hoiitik'i'n < ielji äiiclien nnd der Übirli( türi;rjg ihrer

EnUtöliiiu^ die U»äte der eben genannten uralten Elin-

richtnngen der Knabenweihe und Altersklaseen , des

M&nnerfaaueeB und der UeheimbUnde erblicken dOrfen,

Waa sunächst den Aufenthalt im Walde anlaa|ft) dar

TM Jßaan. gBAubarbaadaa* fr&herar Jahrbnndarta ga-

meldat wird, ao aahm wir, d«6 aib vorbar tanporirw
Waldaofenthalt bei all den genannten iMÜtationaB viel-

fach eine große Rolle spielt.

Statt dfi- MiiiiuL-rliiiUfur , in denen die Kniiljcn und

jungen Leute znsamuien bsuKon, wird a,U ihr Aufent-

haltaort vialfeeh der Wald genannt, go in Neuguinea und
Westafaika, aowia in Liberisi wo naab Bftttikofar i*) die

jungen Knaben nnd Mideban «io bia nabrara Jahra in

den Zauberwald Uree-gree Itui^h gabraobt weiden und
dort ihre Krsiehung erhalten. Beim Gobaimbande der

i>imo ") am Ktn Nnnez mii^MMi .^icli dia Knaben und

jungen Leute, die ilnrt beschnitten werden, siebou ,labre

im Walde anfbuUen, wobei dia Funiiian fOr Ibra Er-

nAbnmg an aorgen haben.

Dar Znetand dm Mltunerbauaaa kann nach existiereu,

obna daS aigantticbaMiniMrbiaaar gabaniwardan. inForm
Yon BeratungapIStsen nnd flllebtig erbaatan Hfltten, und es

kunuten ril^o solebe tfUipni urH Vrbutzbütten im Walde im
L-itscbental sehr wobl der Au>;,'iiiiu'*<p<inkt jener maskier-

ten Streifziisje j^jewcHim -ein. l lirij^en- wci-it Scburtz-"l

die überaas intereasaiUe Tataacbe nach, dati «ich gegen-

wärtig noch Reste des MAnnerhansei« in Tirol linden, wo
aich na«h uraltem Qebraucba jede Qamainda ibr Tanshaua
bant«, daa xagl^b ak Dingatitta diente. Hier worden,
so im Dorfi! !!nneberg, ölTentHehtii (iericht und die ölTont-

iK-beii Tnn/,e iibijehalten, Kit! Ridche«, heute noch be-

Htn}ieiiii<'S Tan/liaus in Knnef'iTtr '.vird brMdirRdicMi jils

mächtiger >tndel Min ]]iAz, rcch'.s und irnka mit weit

oHenen Eingängen ver-ehen, in der Mitte reicht eine

Säule vom liodeu bi« sam Daahe. Jetet dienen die

Bftnma dan, allari^ Vorrtto ««fmaabmaa. Sebarts
nbrt liier weiter aua, daU Ans Hana, daa einen Plats-

meiater aia Vertroter der jungen I^ente hatte, offenbar

das Haua der JunggoHollen war, und, aui h andur-

wftrtts oft die Männerbduser sieh /n b'i-;-3|)i iehern und

") J. Düttikofer, ßet>cl>il(ler »uh I.it>eria, Bd. II,

R. 304 ff.

") äcbartz, a. «. O., a «15.

") a. a. O., 8. 3tS.

Scbatgkamniern utusvimdolbMi, Liei /um VDrratsbnllse der

Gemeinde «iird<>.

Das Uuwio lit ttlüo ein uuue», bedeuUtaues Hoiapicl

fär die eben auch wieder durch die Lötscbtaler Maakea*
gebrinoba bawiaeana Tataaolia, dafi im Hooligabirga

Sebollaia nad Pataaa ocalter» woU Ui «er VlrÜiataiia

aurüekgebender aoaiaiar ESariabtaBgaa da nad dort aiab

erhatten haben.

Ein swcitea Cbarakt«ri8tikuiii. da-« ungestrafte SiLdib-n

und Plündern durch Mitglieder Ton Knabenweibeo, Alter«-

kla««en oder (ieheimbllBdaa, fiadat abaafalia aiaa Hanga
Ton Parallelen.

Die neubcschnitteueu Kuabea ta Fnta DjalloB dttrfcn

eiami Hoaat lang atehlao und aaaeBi waa ätaaa geflllt;

ebenao aebwMfan aia ia Darfür in den naben Dörfern

tiernni und stehlen GeHügeP'). Auch fut- di(» /ncrlinge

JtK Ziiuberwaldes in Liburia wird nach linttikt/fer*')

Diebstahl nicht als Vergehen betnicliti t ; d. nn nnter I.- i-

tung ihrer Lehrer, der maskiorteu So-babs, überlallen bie

nachts die benachbarten l>örfer, wo sie alles Rrauchbara,

baaondara Labanamittel ateUen und oacb ibran Wofaa-

atltteo im Wälde aoUeppan. Äbnliob ia Yoraba beim
Oro-Geheimbund"), wo nacbt« der Waldgcist Oro, be-

gleitet von zahlreichen maskierten Uundesmitgliedem,

<lnrcb die Ortscbiiften zieht, wobei Hühner utid Hunde
als Beule ujitgeuounien werden. .\ueh hier wiedor der

bezeichnende Zug, dal] beim Herannahen der Rande, die

dnreb die dumpfen Töne dea Scbwirrbolsaa aagekOadigt

wird, die Frauen aieb vantaek«» »Oaaan, d« aio aoaat

TBtaag riakiaraa.

Die Mitglieder daa ^nga-Gabalubttadea in Kamamn
stahlen nachts Ziegen, Ochsen, Hühner, mordeten selbst

Menschen, indem sie nachher sagten, der Geist (Isango)

bftttc es getan ^').

Sehr genaue, auf Selbstbeobachtung beruhende Nach-

richten Ober ibaiieba Oebrinche verdanken wir All-

ridga *^}, dar nna ersiUt, wia bei dar Aafnabma in daa
Poro-Bund ia Sberbro die Adeptoa nabrara lÜDaate im
Walde zubringen müssi ii und dann bei der Rückkehr in

die Dörfer «inen Tug buig xnifastraft stehlen und plün-

dern dürfen, so viel sie wolK'n, liasstiliin bi>riclit.!t der

Missionar Wurm'*) vom Isango Ndjo in Kameiuu,

dessen Hitgfiedar nachts raubend durch die Dorfer

zogen, wobei ungestraft Schafe, Ziegen usw. ge»loblea

wurden. Er fügt bei, daß auf diese Weise ganze Räuber-

banden auf die Angst und dan Aborglaufaaa daa Volkao

Hpekniierten , eine f^hildening. dia wobl, wenn man fOr

Kamernn I.ötseluii s.ilM, W<irt für Wort auf die »Itan

„Rftuberbiindiui" dirses TrdeM pußt Diese Paralleltsn, denen

UMcb eine ^'unze Mi-n^ju äbnliciiet beigefügt werrb.m

konnte, die immer wieder die n&mlicbeD llauptzüge der

Bilder wiederholen, dürften wohl gaaflgaii.

Ein weiterer tjrpiacbar Zog uaaeror LAtaobtaler Ga-

brtneba iat die Maakierong. Aoeb biar bietea aieb naa
wieder reichliche Parallelen. Wir wollen bter nicht aof

die Difku.H.siion eingehen, ob, wie da« vor allen R. Ad-
dri'e-') b. tont luit, di_-r < lobr.iurb von .Masken ein ^og.

Volkergedauke sei, d. h., wie dies Karutz") für diesen

^ Behart«, a. a. O.. B. m.
*1 Bttttikorer, n. a. O., 6. m».
") RchurtK, n. a. O , S. 419.
") Hchurtz, a. a. 0„ S 425.

Allrid|;e, The Sherbr«) um} it-» Hintorisiüd I.nndon

IWfll.

Wurm, Die ReliKioii l.-r K n tuu"! «ruuie iii Kunierun,

M. üi. B«.«el r."ii.

Ii. Andree, KtliDograpbischo Parallelen und Ver-

gteielia. Meae Folge, ise*. 8. 107.
*) Karuta, Bor weatafrikaotaehaBlIaakoafcande. Olobosi

Jid. 'T«, fl. Ml.
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F«0 niher »utflUirt, ob di« VoraMlongen , »os dvnen I

tliese Ma«kfin heraut>gewBc1i(.äii tind, iu allen Varietäten
'

des Menscbun^i-Mhlecktx iiufkeimten und in Torschiede-

inii tfeKirraphischen Hi'ziikiu unabhängig vuiifinantiiT

auftraten, o<l«r ob oia vou cioem Eutetebnogglierde aus

ihre Wanderung fa«t über die ganz« l'>de machten; eines

i*t gowiU b«i dar unprünKliAhan Bedeutung der oft lo

•diver sa «rIdlreiideB konplisiartea MMkvBbringbe
iwlfftdi und in «ratar Linie zu bedenken, nlmlieh wm
Schurtl") mit den Worten ausgesprochen bat: Da«
charakteristiiiclii^ Merkmal des Toteukitlt^ Lri-Liitin-r (iu- '

«ellschaftcn »ind die Masken. Hiese lasson iaimer ur-

sprünglich das Dasein Ton (iehc-iuibünden verniuteu. Der

ursprünglich kultische, vielfach verge^eeoe Inhalt der

Maskenbräuclie bestand, worauf Frobenius OUMOI^
lieb ünmar wieder hinweiat, in uMiolierlet AnaohMungeiii
dS« TU BeHefauAir snin f^lenknH atehen. Kaeh diaaem

Aniiir y'ir.d in Wrjstjirrikfi nnrl Ozpütiit-ti dii- W;ilii«r ffiri^tiT-

wilder^, die Wulinuiii; (!•• Si'flpu dor AlitTfi^chuMlcmMi,

auch die Wohu-^ttitlrii iKt MnekiiTN-ri. Iiir-i-, rii-' vor

allen) bei Totenfesten erscheinen, oft in der Mt'inurig,

aelbet reveuanti! zu sein, »ind gowigsermaßeu uIk Ahnen-

gaister geistergleioh, TeifOgen über Geiatergewalt und
dttrfen ida 11it^iedar tob Qdbainbflnden nngeatraft plQu-

dern und rauben. Wenn aie nXobtlioh durch die EMrfer

ziehen, llücht«n alle Bewohner, vor allem Weiber und
Kinder, wesm >]< nirlit miCtirimlpU oder gar getiitet wer-

den wollen. i>ie hieriiul bu^ÜL'lichen AusfAhruugeu tuu

Frobenina beruhen nun alK rilings, worauf vor allem

Karatz '") hinweiat, niohrfuch auf nnbewieseaan üjfOr-

the«en; letzterer hat tflr eine beatimmte (rmppe der weet-

«frikantaeben Hörnervaaken ea in bolMni Qnde wahr-
Mheinlieb g|eninobt, daO hier aneh andere Motive, wie

dii' \iii4ijilininng vuu .Tui^'dtropbriL'U , mitwirken können.

Iniixiui'kiu aiud (iuch «lauu uiiiiichc uiuuistische Beziehun-

gen in hohem Grade denkbar.

DorNncbweii< »olcher Beziehungen und der primitiven

Bedeutung der .Maske ist also jewcileii da, wo wir den-

«elban bat noeh unbeeinAnfitan Katurrölkero klar {Akren

ktaneo ans den naiven Angaben der RetMßgten seibat,

bei denen die Bedeutung der Zeremonie noch nicht Tcr-

ge!>i>en i!>t oder in abgeblaGtem /errbilde erscheint, von

grnLipr. iiiifh I iiiT iitlirioi/riiplii-rhcr \\ ii'liliu'ki'tt.

Ich möchte zwei «olcher Iteispiele hier anführen. Vi.vrc'-i

berichtet uns von einer von Dr. Schiudler a:ti i

n

bambeai aufgefundenen /eremonialmaske mit betreffen-

dem Koatflm, wu nach genauer Information bei den Ein-

geboremo derMaakeBtrlgerdenreiakaniMtenQiiileiBW
Yeratorbenen bedeutet, der die Knaben dea Stammea an
ihren Weilien uinl zur Tli'Hc'bneiduTig vur/ ilierHitfn hat
Die Maukü nUdh tmi lueuüchliches GesicLl li'ir und ixt

aus Flechtwerk gemacht, auf das eine schwarz.' (iuiunii-

maese aufgetragen ist. An» S'f)r{nmprikii berichtet uns

ferner Dr. Koch ") von den noch milt<?rtihrten Indianern

TOD oberen Rio Nagro und Yapura, unter denen er lange

lebte, deren Spraehe er apraeh, nnd Ton denen er ganz

nl.-t i'iner der ihrigen ancf-ili'^ii "urdn, nlso .iiiili lii-

formuttuneu erhielt, die dem Üurcbreiseuden unzugäng-

lieh aind, von den intereasanteni dui ablieben Haaken-

") Hchorta, a. a- o., a,

'") Fr.ibcniin, Vir MnükMi uivi (>chefmbHnil'^ Afrika».

>f(»v« acta IMl'H, K. '.Ml

") Karutz, Kur wt^iitafrikAnischan Ma»kvnkuii>t>^. <ilnbiiii,

M. 7t', S. ii^l. iierüell«!, I'if afriknnischcu iliiriieroiA'ken-

MiUiiiluuiiL'u der eeuijraphischsn U«Mll»cliaft zu Iiäbeck ISOI.

**} Yejea, Od s Otremenial Xatk and Dran tnm the
Üpper ISamYkc*!. Man JtOS. No. S*.

Koch-Criiiilieri;. l>ie Maskentlnia dar Indianer da«

'

<')-<>r«n Kl« N-gro und Yapurü. AltthiT f&r AothropoleBio.
»eue Fol««, Bd. IV, im, S. m.

ttnien. TMeaaUMn «erden a«a AnlaO TotenMem
I aufgeführt, und os stellen auch dort die Masken D&-
immeii dar; der D&mon steckt in der Maske und ist in

ihr TurkarjuTt uikI ;.'i'!jt uuch auf den J<-Wfili^'i;ii 'l'nuzw,

der die M»«ke trügt, Uber. Solch« u'snz kl«r« Nachweiee
der Maskenbedeutuiig bei Völkern . In-I denen dieselbe

noeb lebend^ iat, aind natürlich wichtig rar Erklftnug
t«« aofefaan, wo ittr die BeteUigtan der nnprOn^ielM
Sinn eeit hrnger Zeit verloren gaguuM iak

Dieser ursprünglich religiöse ToliiMt dieser OebrSuehe
' kiviiti rtucli ?clir>u lioi f,'<iwi<(s<'ii Naturvölkern viTlurcti ge-

gangen sein, wo die MaskenbrSticlie im üUrigeii noch
blQheu. So sagt Wurm von d<-i) Losiingobündeu Ka-

meruna auedrOcklich , daß sie su Kau herbanden oder

MaakandaiB gaiworden lind.

Diaaei anr einiges aber Haskengebrftuebe in Weat-
afrika, denen aeUieOUeb noob ein Baiäpiel ana Helaaaeien

beigefflgt werden ruü^c.

Ich ciituehmi' es duui Werke Vüli Schurtz: IJrire-

si'ljicbte der Kultur, wo er folgende Mitteiiuii^' ynn ( o-

dringtun, den Maouergelieimbuud Tauato auf den
Bsnksinseln betreffend, zitiert ,.Von Zeit zu Zeit ent-

falten die Mitglieder eine lebhaftere Tttigkeit in der Ab-
aiokt, neue lIHgliader naiulaeknD. Sie beginnen dann,

neoe Haaken anzufertigen, nnd der feierliche Klang etnea

LAnninstruments verkündet den Ungeweihten, dafi die

Mysterien liegonnen haben. llas [.and ist ilnnn

schlössen, und niemand darf es wogeu, AUcizugehen, wenn
er nicht Gefahr laufen will, von den „Tamate" geschlagen

zu werden. Diese letzteren nun schleppen alles wegi
waa aie brauchen, plündern die Ctärten nnd tieiMlbail die

OhalhAnma. Die Geiater in ihrer Verkleidung aUmen
in £e DBrfer, verjagen die entsetzten Wrifaer nnd Kinder
und prüffelti jeden dureli. <Ieii sie fn-<ieti k'mnen Die
ungünstig,'" l.ftf/e dessen, der fich vom Bunde fernhält,

tritt hier deutlich hervor. l>ie kleineren Qeaelbebnftai
treten mit weiii(,'er Anmaßung auf."

So viel üliet .M:iakengebräuche jetziger NuturrAlker,

die wir, wie mir aeheinen will, sehr wohl aar Erklirnng
deijenigen in Lfitsehentale beransiebeu kftnnen. Sie

können uns den Untergrund zeigen, auf dem die Legende
der Kntstehung der heutigen MaskenlSufe und diese

^elllK^ mporgewachüen sind; dm* kl.-ire liewuIItM-iti dieser

WrliHhnisse ist natürlich der Gegenwuit viilliL; ent-

>.:diw\inden.

Wie dies Schürt*^) mehrfach auaführt, bilden die

ineinander TorflieHenden Motive der Knabenwaibe, dea

Tatan- vati (Saiatadnllea nit den «ns ihnen hervorgehen-

den TRnaen und Maakengebrilneben, wie «Flüssigkttiten,

die »ich nii-Hidien", eine neue Kinlieit. ('her die nrsiirmii'-

liche Toüdeuz sulcliur liyiJulliBtlscher (leheiml)iindrt iiu

I .öti^chentale läOt sich natürlich heute nichtx lientimmtes

mehrKagen; h'"ipbsl<»n« geheinf noch die VielfHch Uei diesen

Institutionen bei N.iturvfilkersi zutage tretende TeuJon«!

angedeutet, durch die Oelieimbande über die Weiber dea

Stamnea cnne »jwtiacbe nnd aekretAhafte Macht auaan-
iihen, eine Tendenz, die heute noch daran erkennV u zu

ieln scheint, dalS Fraueil und Kinder beim Herannahen
der Ma»ken die stntUe «u rinuett Und aiok in die Blvaer
zu verbergen haben.

Ks leben ftlirigans Hesto eiilcber (ielieiinbfliide nnd
Kluba wie in aiDeni groSea Teile von Enropa, an annh
hente nooh wobl kanntlieh auf «maran Boden in der
Sehweiz. Ea braueht nur anf die heutigen Überreste

der Knabenscbaften bingewieaen ra werden, von denen
mauoke noeh raohtaachatceBdaTeodeonan orkannain laaaan.

**) Bcliurtz, l-rgewhiehie d«r Knitnr, 8. Imgaig

Aliersklasteo, 6. 3»4.
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Ein» •dur «nc«lMnd« SefaiMtnuig ikur •shwais«riHhen

KoftbeiuabafteB T«rdaiik«n wir E.Hoffmsnti-Krftj«r'<=),
auf die hiermit hingewiesen sei. Er inAge nur angedeutet

werden, viv in dle^ru KuttLioinrcliaften die Momente der

Altersklassfii (nur Ledig«;, tiec Aufnahmebedingungen,
teilweise auch der Masken, so in Kliugnau''], noch

kaontlich sind, alles freilich in mehr oder wenip<>r 7er-

«Moheuer Form. Nach ohigem Anlor haben mie hcutu

wMMitlich Doeb kriagAtiMiicn, jutisulaiii imd uknlui
GIiMisIctor. Auflh tat dn Tnititat d«r NaebfbulMn ui
erinnert, dif vielffti-li iiocli — ich tlcnke au den Katiluri

licrn — RcsU' einer AlloriklasBen-ürgauisatiüii luil uus-

(/e:^(iri.ii-hi'n ju^tizi ilen TiMnit-ii/.ein erkennen lassen, liif

Tun uns «uppooierte alte „Lötaobt«l«r Knabensebaft"

UBt freilich eis« vitl Htm SoUdii dinar aodaln GU»-

Dw Zait «ndlidi, wlhnnl dar diHa LMiditalar Ga-
lirlvdia ttattfinden, die Fanten, M «bwifall« w«U aiobt

obna innere Bedeutung. Die christlielie F^tenseit lel,

worauf z. I!. llofer''') mit ülxjrziMipcnilen firümlcn liin-

woist, eine Zeit des Totenkult«; und so gut wir uus deiu

Gebundenseio des (iebrauohes gewisser Gebildhrote an

bastiiiuntd Zaitan, dia mit dem Kultus der abge^ichiedeueu

Seelania taa baban« Mf uralte /usammenhänge B«hlieD«n

dttriaa, aa gut bOuiain wir wobl daa um dina Zait der

Fsatan Qblfcbe Maskanlanfen mit nralten nmoiatiaohen.

Jetast If^!lg^t Trrgris<-Den nezi''liUijg<'i; erklüreu.

l>alj im I,ötsi;ln;i)tal di« der Vertreibung der

Diimuuen, die die Felder ecluidiguii , bei den Muskuu-

tünzen nicht mitgewirkt haben sollte, moctite ich durch-

aus nicht behaupten, es können ja ganz wohl ursprüng-

üeb baida MotiTa mitwirkt baliaa. Nur labaiat die

mir gagebaaa TradUirMi abao im £KnB» daa oban dds-
ziert«n oder doch eines Ähnlichen Zusammenbanges £u

sprechen. Sobald uns eine elndoutige und authentische

TruiiiliDn HUH (iein I,ut.-<'lie[ital bekannt gf-^fflicn wird,

die auf lieförderung der Fruchtbarkeit hinweist, iat «ine

solche TeilarkUnuig ebensowohl wie für die Perohton-

liiufe sofort *u «aoeptierao. Wir sobao ab«rfa»Qpt bai

NaturTfllkaiB — und ain adebaa wwraa di* Bambaar
dm LMidMBtales, als di«a* ÜMkanbrinebe ia gnutr
yoraait aufkamen, ja ^waifenoa — , daß ganz wMtl dia

FriiolitharkeltsmotiTB und die Idee (!er f ii lieiiidiünih», die

ur-jjrLiugUch mit Animisniu« zusaroiD'Tiluuigüii, uiehr oder

weniger konkurrieren könni r. Au^drürklich weist auch

Scburts^') auf die Verwickelungen hin, die daraufi ont*

ateben, daß KultusgebrAucbe, die .sich auf den Frühling,

kni daa Qadaihap dar Stttaa und daa TialiaB beaiabao»

en^ mit dan iSttan Tarkattpft wardaa, di« aaa daa
Pubertitsweihen und Altemklusseu erwacb»en. Ks fan-

den eben hier immer Neubildungen von Vorsti-llungen

statt, und 05 üimi hier wohl zwei Schichton von (Jebräuelien

ausoiuander zu halten, von denen diejeiitj?« der Knaheti-

weihen usw. die ältere, iliojfnige der Krindilharkeitsideen

dia JSngara wftre. Dia erst«r« vor allein wir« repriaen'-

tiart dmab di» I^dbtalar HmImb, dia latalai» durab
dia FtoabtcaUbiM und verwaadia Gabriueha.

Nacb den obigen Aosftthmngen Mcheint uns abio die

Hypothese nicht allzu gewagt, daß wir in Jener legenda-

rischen „lUuberbande", die in den Wiiidern der .Süd-

abhänge den Lötachentalo» hnusti*, und von der nach dur

baatigon Traditioo die nocb baatabenden Maskeogabrtaohe

*^ Hodmann-Krayar, Knabansehafien und Vollts-

Joatis in dar Schweiz. Areblv fBr sehwaizerisclia Volkskuude,
Bd. 8, B. 81.

") a. a. O., S. «A.

**) H5fer, Ure(zel(;el>ack. Arcbiv {Ar AntbfOfmlqfia.
Vaoa TlolKa. Dd. III, i9or., s.

*^ a. O., B. ii£>, 118.

Otolnszai. M*.M.

direkt abgeleitet werden, Baaia von Gabatubttadea und
Altersklaiiiien zu erblicken haben, deren Mitglieder viel-

leicht im gewöhnlichen Leben unt«r ihren Angehörigen

in den Dörfern »ahnten, iiljer in ilen M iiidern ilire ,My-
sterien" und Vei»itiiiimiuiigäplutze haicea und von hier

aus unter dem Schutze verhüllender Masken, vielleicht

itrxprflnglich auch in Verbindung mit manistimcben Vor»

-itelluugen, zu gewissen Kultzeiton ^mit Geistergowait

Tanabaa*, ibra flOadaroagasttga ia die IMSrfar maebtea.

Et branebt kanm mehr noobmala baaoadara daranf bin-

>;e«ie8eu ZQ werden, wie die eiPüelnen Knmpouenten
diesem IHldp», die Masken, d«»r I.srni. der Schri>c-keu der

l-ruuen und ICInder, dasPlnndeni u.-w., /iif,' fiii Zug ge-

wissen westafnkaniMchen und uielau««ischeu Parallelen

entisprochon, so daß wir nur statt Yoruba, Kamerun, Banica-

iaaala LAtaobeatal so aetxan braodiaai am die entapraebea«

daa Teriilltalaaa an arkaoBan.

Daß es sich, um noebmals auf diesen Pnnkt zurnok*

Bukommcn, bei den dunkeln Erinnerungen an jene Riiubor^

liniiden nii lH nu L'ew"rhnlii he Riudier hiiiidelte, liie hier

jahrhundortetung lu gröUerero Stile ihr Wesen triubon,

geht auch daraus hervor, daß daa loriegerische Volk der

WaUiaer solche Ziut&nde unter keinen UmstAndon so

lange Zeit liAtte aadavera lassen; »uch würde uns die

Oeadiiakta daa iMdea IiiarBbar Anakuaft gaiMo. leb
halle aber in zwei Geaobiobtawerknn 1lb«r da« Walli« **),

in denen die klcInKten Vorkounnula^e wir .<uj;!ir die 1)e-

anruhigende Anwesenheit vcn Zif/ennern im l.iuide <i!.vv.

erwähnt werden, nirtjend.s eine .\nJeutiinif ül>er jene .in-

geblichen üiiubet-batiüou im Liötscbental finden können.

Die Sache wird eben immer wil «Inam gawiata» Maat«!
daa Gahaimniese«! bedeekt gawaaea aaiat

BaBllfarigena geradein ainam WalUaarHoebtala solobe

aus uralter Vorzeit stammende GebrSuche Mich noch er-

halten haben, die, wie dies Schurtz vom Haberfeldtreiben

n: r.LiVern -iiLTt, .wie ein 'ell8!un<-r I''el--<l>l<jik" — /lir

unseren Fall wäre eher einzufügen, wie ein altersgrauer

Findling — in die Kultur der Gegenwart hereinrsgen,

aoliaint auofa gar nicht besoodera TenniBderlieh, wgoa
«Ir badaakan, wie gerade im Wallia vor anderen Gih

Urgakantonaa dar Sdiwiii nab lo Banaii dar HAnaar
und Stadel, ia Oanttaa aa«. iiah aa maaaha» arimltaa

hat, deaaaa Viage iiialleieht ia ScboOa dar Ptibtatoria

Es ist hier nicht der l>rt, hierimf niilior ein/.iiv'ehen;

irh rai'Vchtp ii'ier nnr in (ier Bauart der Häuser uu zwei

Vi.>rkuinu>ni;>se erinnern , die aolrh alten .Stempel an «ieb

tragen, und di« ieb Torigan Sommer im Val d'Annivien

flelbrt an beobaobten Oelegenbeit batte. Einmal meoie
ieh jene mit Kerhun rertohenen, roh zubehauenen ßalken,

die slutt der Leitern oder Treppen in die ersten Stock-

w<>rke der Siieiolier hiiKiuffüliren , wie dies Zum Teil in

Ayer uud tihuiontz noch mehrfach zu sehen ist, eine

Hinrichtung, wie Ma gaaau ao vorkommt bei d«n Natuir-

Tölkam von IndoaaaiaB aad wie aia wob! gawiS auah

baataad bei daa aebwaisairSaafaan Pfablbantaa daa Mao-
lithikuma.

Dann mAohte ich erinnern an jene noch bextehenden

l'fühlhunser, wie iidi hie uiif lien Aljairi V(in Seri-huii und

iiariivuntt <ijU), wo «iiuz«litu de.v au dtir l'ui iphori» der auf

den Alpen vonAuniviers so typi«<ehen Viuhpfercho st<.-hon-

deu Gebäude hinten auf einer Steinmauer, vtirn nhr-T.

und zwar auf durchaus obi'uem Boden, auf diekin, \\.

Maanabftba bobaa, lobaa BaamatimaieB atebea. Maiat

sind diaa allatdiaga aar SttU» «dar Spaicbar, aaf fiar-

aauaa aab iob aber aia aolahaa Halbpfeblbaaa, daa «la

8. Kurrer, Üeschielite den Wallis. Sitten IBS«. —
H. Oay, Uisloira du ValUis. Qanf und faris ish«.
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WuliiiLitii.'- war, und zwar tragen dieM großen Pfähle

nkbt wie die mnaton Spaielwir (na fahlui Abru|aiu bai

raeht nanohan) di« ateinaman Bedqilatlan, die vom
Schutz ^e<^'gn M&UB« dienen aollen; diese Pfftble scbei-

ucu mir übrigen» SchntzTorrichtungen von 8ekundAr«r

Iledeutuiig zu sein, nicht das Icitendü Himmuliv, weshalb

Qbarhaupt die Speicher auf weuu auch laeitt nur kur?.«

PftUa gestellt werden. Die eigentlichen Motive liegen

Uar wohl tiafar, und ieh möchte die Tarmiitiiiig ani-

apra^an, dafi «ir itt WaUlaar Spaiober and TO« iShm
in Jenen genannten, Tom uf liiii 2>/g m hohen Balkeii»

pfihlen it«henden Hoixgebindan den jetzt noch lebend

bestiilaeniii.li Ftest den eoii^t verMhiruudonen neolithischf^n

Pfablliau»tj& d»8 fe:«Uiii Landea zu erblicken haben, dessen

Pendant an und in den GewftsBern wir liintr^t kuiineii.

l>enn daß die [j«ute der Stein- und Uronsezeit nicht nur

imWaescr, goudern ouch auf dem Lande in PfahlhttuMrn

labten, iatuoh allan mOglioban Analogian haatigar Nator-

Tftlkar wohl iwMfeHoa anranehman. Dia Baata diaeer

wenig vtir^änglirhen Hauten ninil nur BatnrgMtiUi auf

dem fegten Lande nicht mehr erhalteu.

Dar aiiiiiga Bafuiidt dar« maiaaB'VnHaiiw wamgataiiii

in der Schweiz solche prähistorischen Pfahlhäuaer dea

laetan Landea nooh naehwaiaan dflrfto, ist, wia iah ainar

nCndtiehen Mittel]«Bg dea Herrn IKraktor J.Viediner
in B«r!i L'uinfLme, derjunigo Von angekohlten Pfählen,

die er in dem von ihm ftusjjej^rabenen Hallstatt^rälierfelde

•villi Subigcu fand und ftli Hiiu^ipfahly duutüt.

8«i dem nun wie ihm wolle, ich möchte annehaien,

daß also die neolithiadlMl PfaUktQMr heute noch im
Walliaar •Spmoher, teilweiia Hgar soefa im Walliser Wohn»
htm laban.

Sd aehea wir alao aua nwNB Maakengabctuham
wie aneh aus lolehen Bavatflan, dafi, so klein und walt-

ab^'escbieilen aucb rdn solches Hochalpental wie das

liötschental smn nni^, seine Bewohner in Sitten und
Golintuclien Wurzeln erkennen las^eu , die, in tiefte

Tiefen iiinabreicbend, verbunden sind mit verwandten

Wurzelgeflechten hier im Schöße der gemeiniamaa
Mutter Erda, di« ihrao Kiodeiii dar Tenehiedanataa
Zonen und dea Tartratam dar Tenehiedaniteo, dnnfa

viele Jahrtausende getrennten KnItnr!<e}iiotiten ro manche
phjsiach wie pejchi«ch iümliche Zage als Angebinde ins

Laban ni^b>
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Aus dem Leben der Wapogoro. \J
Ein efhnograpblacher Beifzag.

HarnaBD Fabry« Anictaiisavii in dar SebuMvvpp« fftr Dautadi-OaUfHIt».

Nationitltntiz. Die Wapogoro haben nur einen ein-

zigen Nationaltsns (Kipogoro: Msambo, KisuaLeli Ngouia),

dar aberan eiah eharakteriatteeb iai Znnlchat da* Koitam.
Dia IMonor tragen auf dam Kopfe ainen Krans von

Habnorfederu. Ein Fiederblatt der wilden Dattel wird

ringförmig gebogen und aneioitiidor ^'ebnndeu. In diuten

Ring werden ilie Hfihnorredern riclieneiniinder eiiipeniM/t.

Um das Fußgelenk berum werden einige Reihen von ge-

trockneten Frücbtüti gebunden, die ebenso befestigt sind

wia jene Htthnerledem. Sie dieoaii ala Linninatrumenta,

d» aia in ibram Iniwrti Hobatltolta anfhalteo, die bai

Jeder Fuinwwegang raaieln und Idappem. Atif Abb. 7

aind Kopfschmnek und FuBschellen sehr gut zu sehen.

Leider liulien die Pers-unen WlifTeti in der tlimd. die nl.dit

zur N\'ijmB- Iriii-dit geliöreii. In nöuer«"r Zeit sieht mau
vielfiicb FuÜicbellen aus Ki-^eii (Abb. 8), die die Wapo-
goro von anderen Stammen ubsrnommeTi haben tind jetzt

inm Teil auch wohl selbst herstellisn.

Dia Weibar trafen ala Ngoma-Xraoht ttbar dem Hinter»

tail «n Bflaehel von langen, troekanen RUttatretfeB , zu

denen die Rajdiia - Paliiie dii'' Miiteriiil Leri,'ibt. Vorn
tittgtui nie ibrcn gt-wiilinlicliBU Luppen, sonfl sind sie

nackt ( Aldi. S; die I'erlensclin'jre um H.ilif lind Hriist

gchureu nicht zum Natioiiaiku^tüni niul >iiiid im liorte

Hahenge vom Händler gekauft).

Di« Ngoma beataht »na «wei TaUen, einer Art Polo-

ola« imd ejnam Kootertam. Wt dar BolanlBa beginnt

die Ngoma. Wie eine Sehlange windet sich eine lange

Reihe Tanzla«tiger , Männlein und Weibleiu, duichein-

auder, zu zweien, zu dreien "der niebr unter finem Vur-

tänzer an der Spitze, in laugsauiiiui Lau{»chriit durch
das umstehende Publikum. Allo!> schreit: Äh, äh, &hä,

und die Musikkapelle macht einen Mordsspektakel. AU-
mllllieh lOst sich die Polonäse auf, und Männer und
Fr*n«n traten aioh in zwei langen Baiiwn gaganObar, |ii«r

Mlnner, dort Weiher. Fla beginnt nnter demeelhen
luoniifr.nrn flebeul m,,] Luriiien der K;i]iolln <ler Knut«r-

t«uz. dor .Helle heben iaozer und Tttuzenuuett

l'S<.-bIaß,)

ruckweise die Fersen und sonkon ein; gleichzeitig ver-

stärken »ie diese Bewegung mit dem Uintertajl, wobei

di« ZiarbOaehal dar Dainan hin und bar fti»gn.

Nadi einiger Zdt rOeken heida Bafliao allmlblieb

naher aneinander, immer nShor, immer nüber, bis beide

Reiben sich Uaucb nn lioiiicb berübren. l>ie liewegungen

werden immer toller, immer leidenschaftlieber. I >er

Manu legt di« Ilaudc nuf die .Schultern des gitgeuüber-

stehenden Weibes, diei^e.q umschlingt seine Hüften, wäb*
rend der Tans weiter gebt Mach einiger Zeit rAolun
beide Beibem auaaiBBadari um wieder tod nauam Auleiii-

ander loasurflcken naf. Daa ganze macht einen stark

sinnlichen Eindrnck. Allmählich perlt der Schweiß die

Stirn herunter, .''taub wirbelt auf, abur immer lirmender,

immer aufgeregter wird der Tauü. Einen ruhigen Augen-
blick lienuti't eine alt« Mutter aua dem Publikum, um
hinter ihrem .Sohne niederzuknien. Der Sohn in der

Reihe der Tänzer beugt sich zu ihr, und sie küßt und
aogt ihm den Sobwaifi von dar Stima und wiaoht dau
mit ihrer ataubigen Hand fiber die noeh ttauUgare Stirn.

Stolz drelit «ieb der Sobu wieder börum. Die Mtilfer

^itrnhlt, bekiimnu uie dncli für dief^en Liebesdienst aiu

Abend ein Huhn.

Abb. 9 stellt den Kontertanz der Wapogoro—'Ngoma
vor. Doch ist sie insofern charakteristisch, aU die Männer
meiatena mit langen Uofttaebem bekleidet aind. Es iit

aban «ine l^ogwo^Kgana in dar Niha dar Station.

Andererseits fehlt der Kopfputz. Die Leute waren naeh

dem Aufstande lli05;0ti sehr verarmt und wagten keine

Hühner ZU schlachten, lediglich um KopfKcbinuck für die

Ngoma zu haben. Das iiild lat kurz uäeh dem Auf-

stande angefertigt. .Auf der linken .Seite stehen drei

Weiber in der Männerreihe infoige dee Wunaohes dee

Pbotographen. der eine Andebt tob dem flebmoek dar

Weiher haheo wollt«.

Wandan wir uns nun surHaBibkapelle, die in Abb. tO
dargeatollt ist, so sehen wir zunächst zwei kes^-elpauken-

oi'tige lustrumente (Kiauabeli: Ngoma), wie sie auch
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b«i den Qbrigen .Stimmen dur Kolonie ttblioh sind: ein in

Form eines Kessels oder einer Köbre ansgeböblter Teil

eine» HaumsUmmea, der mit Fell Qborspanut ist und
mit den Fingern geschlagen wird. Stundenlang, uner-

mQdlich bearbeitet der Musikant mit seinen Fingern da«

Instrument. Im Hintergründe der Ansicht ragt eine

Bambuaatange hervor, die leider durch eine TäuKoriD ver-

deckt ist. Wir haben hier ein weiteres Musikinstrument
Tur uns. Ein langer Itambusstab wird mehrfach gespalten,

oben und unten

wieder zusammen-
gebunden und in

seiner ganzen

Ltnge mit Ein-

kerbungen Ter-

•ehen. Über letz-

tere streicht der

Spielmann mit

einem stumpfen

MeUllstück, 80 daß
der ganze Stiib

klappert und ra-s-

selt. Aach der

vierte Musikant ist

leider etwas ver-

deckt. Er schwingt

stoßweise in jeder

Hand einen früher

mit Holz-, jetzt mit

Metallstackchoo

gefulltt'ii Fliischen-

kürbi»uudbeteUif;t

sich nach Möglich-

keit an dem Hullen-

Urm. — Alles

schwitzt

Eine große

Ngoma beginnt um
8 Uhr morgens und

dauert bis zum
Sonnenuntergang.

Bin 3 Uhr mittags

wird ununterbro-

chen getanzt Von
da ab wird der

Tanz h&utiger

durch einen Stär-

kungstrunk unter-

brochen. Männer
und Weil)er erlaben

sich an I'omb«. Die

alten Herren aber

sitzen zusammen
und sprechen dem
Ponibetopfe anhal-

tender und häutiger

zu, so daß abend.H die meisten einen heftigen Rausch Iiabeu.

Gelegenheiten zur Ngoma bieten sich vielfach. So

wird die erste Periode eines Mädchens gefeiert, der Ein-

zug der Frau beim Manne nach Einbringung de^ Heirats-

gutes. Eine Kriegsngoma gibt es nicht.

Das Ueschrei und Geheul bei der Ngoma bringt wenig
musikaliiichoB (iefQhl zum Ausdruck. Viel harmonischer

und auch fär den Europiier wohlklingend sind die oft

zweistimmigen Ueü&ng«, mit denen Kich die Ijeute hei

der Arbeit anfeuern und ermuntern. Sie klingen wie

ein Choral von zahllosen Strophen. Obwohl ein und die-

selbe Satzverbindung immer und immer wieder repetiert

wird, kann man lange mit Genuß zuhören.

Abb. '. Zwei Wapogoro, znm Ngomatanz geschmBckt.

Ein Spiel oder Sport wird von erwachsenen Mftnnern

nicht getrieben. Fflr Frauen, die gern ein Kind haben

möchten oder eins durch Tod verloren haben, gibt es

eine Puppe. Ein trockener Flaschenkürbis (Abb. 11)

trägt an seinem oberen Ende ein Bündel kurzer Schnüre,

an denen die getrockneten Kerne der wilden Danane be-

festigt sind. Dieses Spielzeug ist eine schlechte Imitation

von der Puppe der Wangindo, die auch einen Fln.ichen-

kürbis nehmen, ihn aber reichlich mit Perleu verzieren

und statt der Ba-

nanenkerne Perleu-

sohnOre an.setzen.

Die Pappe wird

zftrtlicli gewiegt

und geherzt. Geht
man mit ihr !>«-

sonders mütterlich

um, 80 bekommt
man bald ein Kind.

Halbwüchsige
Kindi>r schlagen

den Kreisel oder

schleudern und fan-

gen mit einer an
zwei Stöcken be-

festigten Schnur
•in in der Mitt«

eingekerbtes, Iftng-

lieh -rundes Holz-

klötzchen. Beide

Spiele sind auch

bei der Jugend in

Europa bekannt,

letzteres sogar an-

scheinend nUO*
dem"; es ist aber

nicht aus Europa
importiert, son-

dern, wie mir die

Wapogoro ver-

sicherten , ihre

eigene Erfindung.

Haustech uik.

Handel. (ie-

werbe. Entspre-

chend den geringen

Anforderungen, die

die Wapogoro an
das lyebeu stellen,

ist ihre industrielle

Technik noch sehr

in den Kinder-

schuhen. Zunächst
die Bedürfnisse der

Hausindustrie. Die

ganze Köchenein-

richtung besteht «Us einem oder mehreren aus Lehm
gebrannten Kochtöpfen. Hölzerne Löffel zum Umrühren
der Speisen gibt es nicht. Die Hausfrau begnügt sich

mit einem mehr oder weniger sauberen Stück Hulz. Die

zubereiteten Speisen kommen auf einen geflochtenen

Teller. Das Flechtwerk besteht au» dünnen, zugeschnit-

tenen Rohrstreifen. (Mit demselben Material arbeiten

die Wapogoro auch ihre Schlafmatten.) Der Mörser, in

dem Hirse und Mais mit «'inern dicken Stock gestampft

werden, ist aus einem ausgehöhlten Baumstamm an-

gefertigt. IHe Wangindo verzieren ihn reichlich mit

Schnitzwerk. Für die Wapogoro ist das Fehlen jeg-

licher Schnitzarlteit charakteristisch.

29»
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320 Dr. med. Hermknn Fsbry: Aui dem lieben der Wapogoro.

Zur Beatellung der Felder brauchen die Wapogoro
Holzspaten. Heut« .sieht man auch vielfach Kisen.spaten,

die sie einhandeln, da ihnen der Hoden kein Eisen liefert.

I>ocb sind die Leute bereits 80 weit gediehen, daß eie auü

zwei Spaten im Feuer einen neuen schmieden und die

Abfälle zu Kugeln hämmern. Aat VAsen jeglicher Forni

Bind die Leute sehr begierig, da sie es zur Herstellung

ihrer WulTen notwendig brauchen, neuerdings Fußschellen

zur Ngoma daraus hAromern. Dem durchs Land ziehen-

den Hündlor bringen sie als Tauschware Oumui au, mit

dessen GewiiiauDg sie in neuerer Zeit vertraut gemacht
sind. Auch Kupfermünzen kenneu und nehmen sie, da

aie wissen, daß man beim Händler dafür I/eliensmittel,

Kleidungsstücke usw. kaufen kaun.

PlQndensQgo in das Gebiet ihrer Nachbarn in machen.

Um sieb vor ihnen zu schützen, legten die Wapogoro
ilire Dörfer versteckt inmitten von Felspartien an.

Trot7.dem wnrde mancher Mpogoro von den Horden der

Wabunga auf dem Felde überrascht und getötet, manches
Weib mußte in die Kriegsgefangenschaft folgen. Die

Wapogoro selbst versichern, die Raubzüge der Wabunga
hätten meistens damit geendigt, daß die Wapogoro mit

Ziegen und Hübnern in die Ebene herabgestiegen seien

und um Frieden gebettelt hätten. Noch jetzt flößt der

Mbiiuga dem Mpogoro einen gewaltigen Respekt ein. Zu
aktiven kriegerischen Unternehmungen gegen ihre Nach-
barn ließen sich die Wapogoro nicht hinreißen. Doch
kam es vor, daß zwischen den Stammesangehörigen selbst

Abb. 8. Wapugoru>W«ibcir,

Eine Maßeinleiluug kennt der Mpogoro nicht. Wozu
sollte er sie auch benutzen? Seine Nahrungsmittel ver-

teilt er sehr ciufnch, indem er mit aneinandergelegten

Hohlhänden mißt: .Zweihandvoll". Allenfalls gebräuch-

lich ist das Längenmaß: .Kino i^rmlängv".

Ausgebaut« Straßen macht der Mpogoro nur auf

Druck der Regierung. Für sich begnügt er sich mit

einem eingetretenen Pfad. Führt dieser über einen Bach,

dient ein quer Ober den Flußlauf geworfener Kaum als

Brücke.

Politische Verhältnisse. Soziales. Früher, wo
die deutsche Regierung noch nicht mit ihrem F.infliiß für

Frieden und Ordnung unter den einzelneu Stnmmen
sorgte, hatten die Wapogoro als der schwiichere Volks-

stamiu manche l'nbill von den beutelustigen Nachbarn

SU ertragen. Besonders die kriegerischen Wabunga im
Norden der Wapogoro ließen et sich einfallen, Raub- und

HB Kf*iB»Uiii feichmBckt.

Zank und Streit enteland. .\us dem einen Dorfe stahl

ein Mann eines anderen Dorfes ein Weib. Dann rüstete

sich der Betrogene zum Rachezuga. Mit zwei oder drei

Freunden lauerte er nachts seinem Feinde auf und er-

schoß ihn ans dem Hinterhalte mit einem Pfeil. Die

Freunde des Gefallenen anternahmen nun ihrerseits einen

gleich feigen und heimlichen Sühnezug, womit der Stroit

•ein Ende erreichte. Niemals aber traten die Wapogoro
Dorf gegen Dorf in geschlossener Macht auf, etwa unter

Führung ihrer Jumben. Die Tätigkeit des Jumben ist

eine friedliche. Hat irgend einer seiner Untergebenen

einen Diebstahl beguugou , so eilt der Betrogene zum
Jumben und klagt. Ist der Diebstahl erwiesen, so be-

fiehlt der Jumbe die Rückgabe dos Kigentumos; kann der

Kläger keine llewei.ie anführen und der Dieb leugnet die

Tut, so bedient man sich eines Gottesurteiles. Ein

Zauberer bringt einen Zauberzweig und legt ihn vor den
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Dieb hin. Vermag ihn dieser anf seine Schulter r.rx heben,

•o ist fr scbuldloH, vermag ur ea nicht, so bat er gefehlt

Die Wapogoro glauben »teif und fett, daß ein schuldiger

IHeb den Zweig nicht aufzuheben vermöge. Infolge

dieser Auffa.<)8ung kommt ex vielleicht dazu, daß der

Deliuijueut, in der .\utoauggeistiun befangen, er könne
den Zweig nicht aufheben, ihn liegen Ififit und seine

Schuld gesteht.

Hat irgendwo ein Mann einen Mord begangen, ein

schwangeres Weib oder die Frau eines anderen gebraucht,

so bringt man ihn zum Jumben. Der Jumbe kann dua

Todesurteil aussprechen oder für sittliche Vergeben auf

Herausgab« von Ziegen, HOhnem und sonstigen Wert-
gegenständen erkennen. Mit dem rrteil des Jumben

Eheliche Verhftltnisse. Das Wort „Khon werden
im Himmel geschlossen" stimmt auch bei den Wapogoro
nicht. .Schon in frQber Jugend werden die unmündigen
Kinder verlobt. Zwei befreundete FamilienvAter kommen
überein, daß das kleine Söhnleiu des i-inen das Tochter-

eben des anderen heiraten aolle. Ist der Junge so weit,

daß er Arbeil leisten kann, etwa im 7. Ijebensjahre , so

dient er ein Jahr dem Schwiegervater. Zwischendurch
odt<r am .Schlüsse dieser Zeit baut er ein Haus für sich

und seine Zukünftige. Mit 7 bis 8 Jahren — man sollte

es kaum glauben - werden die Kinder zusammengebracht.

Sie schlafen zusammen in dem neuen Iliiuse und ver-

kehren auch schon geschlechtlich bis zum Kintritt der

ersten Periode. Wenn man erstaunt fragt: Aber das

Abb. tf. NfTumatanz dur Wapogoro.

geben sich die Stammesuugehörigen zufrieden, da sie ihn

achten und lieben.

Diese Liebe drückt sich auch darin aus, daß sie ihm

Descheid sagen, wenn die Pombe bereitet ist. I(> bis

20 Mann holen den Jumben ab. .Vu der Spitze des (io-

folges erscheint der Hiuiptling wohlwollend zum tielage.

Dagegen ist es nicht iiraucb, daß der Jumbo das

Land verlttßt und auf Reisen geht. Will er mit einem

Nachbamtamme verhandeln, so schickt er einen der

Seinigen als Sendboten.

Ueim Tode des Sultans folgt der ilteste Sohn der

Großfrau auf den Thron. Hat sie keine mftnnlichen

Nachkommen, so wird ein .""iohn der zweiten oder dritten

Frau gewählt. Ist Uberhaupt kein Suhu da, so regit-rt

die Oroßfraa selbst. Nach ihrem Tode wird dann ein

neuer Jumbe aus den angeseheneu Männern des Dorfes

ausgeauolit

sind Ja noch beides Kinder, erhält man die lakonische

Antwort: „.\ber dafür auch Wapogoro.*^

Hat das .Mädchen die erste Periode bekommen, etwa

im 10. Lebensjahre, so werden die beiden lleiratskandi-

daten uuseiuaudurgebracht. Üoido schlafen nunmehr
wieder getrennt^ denn nun mußder<ratte sich seine Gattin

erst erkaufen. Kr sucht das Hviratsgut zusammen.
10 Ziegen, 2 Gewehre, 10 Spaten sind so der NormalNats,

die der Jüngling mit Hilfe seines Vaters schneller oder

langsamer zusammensucht. Während dieser Zeit ist ihm
ein wetterer geschlechtlicher Verkehr mit seiner liruut

verboten. Kann er sich in dieser Beziehung nicht be-

zähmen, so macht er sich strafbar. Der .Schwiegervater

liefert 1>eleidigt das bereits auMgvbUndi^'le Heiratsgut

zurück und vereitelt die Khe. Ist aber alles lleiratsgut

besorgt, so ist der Brautstand vorbei und di« Khe für

danemd geschlossen.

Digitizecll)y CiOOQle



223 Dr. med. HormanD Fabrj: Ana dem Leben der Wapogoro.

B«i der Kbe wird RlatRTerwandUcbaft vermieden.

Die durch ohi^on Ritua erworben« Frau wird apatcr die

Großfrau; dann im LnuFo der Jahre kann es der Mpogoro
hin auf zehn Frauen und darüber bringen. Jede einzelne

Frau wohnte früher in einem eigenen Haus«. Jetzt, wo
die Hüttensteuer Tom (iouTernement eingeführt ist, kann
der Mpogoro aich das nicht mehr lei«ton. Alle Weiber
wohnen in einem llante, nur hat eine jede für »ich ein

Abteil im Hause. Die Großfruu hat gewisse Rechte; in

Abwesenheit des Mannes vertritt sie ihn Hnndlem und
durchziehundou Soldaten gegenüber. Ihr müssen die

anderen Frauen gehorchen. Auch beim geschlechtlichen

Verkehr fillt ihr der Hauptanteil zu. Der Mann schlfift

bei ihr etwa vier bis fünf NAchte hintereinander. Dann
zwei bis drei Nächte bei der zweiten Frau, je zwei

Nächt« bei den Qbrigen in regelrechtem Turnus. Da,

Abb. 10. Hasikkapelle der Wapogor«

wo der Manu schläft, nimmt er auch seine Mahlzeit

zu sich.

Morgens, wenn die Sonne aufgeht, erbeben sich Mann
und Frau. Ohne Morgengobot, ohne Morgentoilette oder

gar Frühstück geht der Mann, gefolgt von den Weibern,
aufs Feld und bestellt seine Ptlanzungen. .Sind grutte

Räume zu fällen, Aste abzuschlagen, so besorgt dies der

Mann. Doch alle Olirige .\rbeit, (Jräser ausziehen,

gralwu usw., überläCt er den Weibern. Um 11 Uhr muß
die Frau nach Hause, um das .Mittagessen für die Kinder
stt bereiten. Die gekochten Abfälle der gestampften Hirse,

wo es angeht, eine sülie Kartoffel, bilden die Speisen der

Kleinen. Nach dem Ensen der Kinder wird die unter-

brochouu .\rLoit wieder aufgenommen. Man muQ eich

aber nicht vorstellen, daß der Mpogoro täglich zur .Ar-

beit gi^ht. Ist die Zeit der Saat und der Krnte vorbei,

HO verträumt er aeine Tav'e in süßem Nichtstun und
läßt sich vor seinem Mause von der Sonne bescheinen.

Letzteres weiß er weit muhr zu würdigen als .\rb«it.

die er nar, soweit es aein Lebensunterhalt erfordert, ver-

richtet.

Der erwachsene Mpogoro ißt nur' einmal am Tage,

al>ends eine Stunde nach Sonnenuntergang. Der Hausherr

ißt zuerst und allein. Die Frau, die er mit seinem nächt-

lichen liesuch bedenkt, hat bereits den Hirse- oder Mais-

brei fertig gekocht und setzt ihm die .Speise vor. Der

Mann haut jetzt kolossal ein, bis sein Hunger völlig ge-

stillt ist. Dabei ist es ihm gleichgültig, ob für seine (iattin

viel oder wenig übrig bleibt. Hat er abgespeist, so macht
sich die Frau über den Rest. Treibt der Mann die Rück-

sichtslosigkeit so weit, daß er alles aufißt und für seine

Frau überhaupt nichts übrig Iftßt, so gebt diese klagend

zu ihrem Vater: „Ich sterbe vor Hunger; mein Mann
ißt alles allein". Der Vater besorgt ihr zunächst einen

größeren Kochtopf und sagt ihr: „Hier ist ein größeres

Gefäß, koche mehr, damit für

dich noch was übrig bleibt."

Langt aber die größere Por-

tion auch noch nicht, so klagt

die Tochter abermals dem
Vater: „Mein Mann ist ein

böser Kerl, er läßt für mich
kein Kssen übrig. Ich will

von ihm geschieden sein."

Der Vater nimmt Rücksprache

mit dem Schwiegersohn, und
die Ehescheidung wird aus-

gesprochen. Die geschiedene

Frau geht alsbald in den Be-

sitz eines nuderen über.

Andererseits kann auch
die Frsiu für den Manu ein

Anlaß zur Klage werden. Heim
Mpogoro geht die Liebe durch
den Magen. Kann nun eine

Frau schlecht kochen , so ist

die Liebe bald verflogen, und
es genügt diese Ungoscbick-

lichkuit als triftiger <frund

zur F.hesoheiduug. Einer ge-

schiedenen Frau bleibt kein

Eigentum; im Gegenteil, ihr

Vater ist gezwungen, dos Hei-

ratsgut wieder herauszugeben.

Etwaige Kinder bleiben beim
Manne.

Die Kinder in der Familie

leben in der Furcht des Herrn.

Sind sie ungehorsam, so setzt

es gleich Prügel. Unterwiesen in irgend einer Krauche
werden sie nicht. Die Eltern nehmen die fünfjährigen

mit aufs Feld, und hier sehen die Kinder von selbst, wie

sie zu pHanzen haben. Wenn sie nicht aufpassen , setzt

«8 abermals Prügel, denn die I-2tern sind darauf bedacht,

ihnen die lästige Feldarbeit bald zu überlassen.

Einer Mpogoro -Familie ist ein reicher Kindersegen
beschieden zur Freude der Eltern. Die Söhne sind ja

erwünschte .Arbeitskräfte; die Töchter bringen Heiratsgut

ein. Jedoch sterben viel« Kinder an Krankheiten.

Wegen der Vielweiberei ist Prostitution ausgeschlossen

und kommt wohl tatsächlich nicht vor. Jedes Weib hat

seinen (tatten und ist damit zufrieden. Die Wapogoro
haben die Auffassung, daß es mit einer alleinstehenden

Jungfrau schlecht bestellt sei.

Geburt Tod. Fühlt eine Frau sich schwanger, so

teilt sie es einer älteren, erfahrenen Frau mit: „Meine
Periode ist ausgeblieben." Diese rät ihr: „Warte noch
einen bis zwei Monat«-, vielleicht tritt die Perio4le wieder
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du.* Die Frau bagibt «ich la ihram Ibiui« jttnrftdi md
Twktlwt ait ihn fM«ihkdilliab waitar. Iit jadoeh Dach

fw«i Hbntton WuiMmt du Veriod* noch nicht eln-

g«treten, »o begibt sie sich nbermAls zu ilircr R»tf,'fbk'riii-

^Wa» aoll ieh niacheu, ick bekuiniuu k- in nionailicbes

Ulut mtOir-" — »<>>-h 7J1 deinem Manne", untwortot ihr

disM, „und iage ihm, ich bekomme ein Kind." Für den

tfuDB iat diese BoUohaft der Befehl, die Frau von nun

d» geMbkobtlieh niobt intbr n barfthran. Tnt er es

doeb, 10 bflfilit ar nnsh AMumtg dav Wapogoro ein

(rrnties [ 'nreehi Bi« Sttr Q«1mrt h»i &» Sdiwsngan Uein
atu sclilftfi-n.

\>:is ÄljKj^'orc W>'ib peUiert im SIt/.eri. V.\a'- tilttirf

Frau Uiit< r>«tiit^t die Kitiitiende im Rüokcu, eine zweite

kauert Tor ihr, um Jae Kind ia Empfnng sn nehmen.
Tritt «üia iiabartarwrsöganum ain, ao nibaa die beiden

PniaeB die Gebarende ait «eUeiajgeD Krtntara «n den
H&ften «in. Eine ender« KunrtbOfe bei der Geburt iot

unbekannt. Pte Nabelschnur wird nach AnastoCung dois

Kiuti'jH zwischen dnu FIii(,'frii zenicbt'H. Dio Nanhf^filiurt.

winl ohne Kunstbiife «poutan entleert iiud im Hause
ergraben. let der ganze Geburtnakt vorbei, so wird der

Hann benachrichtigt, der sich aus dem Haaae entfernt

Iwt vnd nun ab erfreuter Familienvater aar Iteaicbtigung

anaea neuen Sfurafilinga kommt Er beatiaimt den Namen,
wobei gern dar Name dae Grofivaters gewiUt inrd.

NiioU der Gehnrt ^velt^l_•u MiiUi/r uml Kiud gewaschen.

Die Muttor vdrhälf s^ich nach der (iuhurt einen Tat,' im
lliiu^i'. Dam» ist fiir 'iu das Wocljoiibi tt crleiii^'t. ."^ic

arbeitet wie zuvor. iJoch enthält sie sicli auch jetzt noch

drei HioBnte des Geschlechtsvorkehrs.

InteraBiant i«k aai daO die Wapegoro der Anaicbt toben,

uinnlidie Kinder Utebeo Ungar im Mntterleib ab weib-

liche. Es entapriebt dies der ganzen Wertschätzung de»

Mannes, hinter den die Frau al« Dienerin zurücktritt

Diese .\uffa»nni^' kojvunt auch beim Tuile dcM- Gurten zur

Geltung. Stirbt der Mann, ao trauert die Witwe ein Jahr.

Um den Hals bindet sie sich als äußeres Abzeichen der

Trauer drei oder Tier Windungen eine» Striokae. Erat

nach Ablauf dieaer Zeit darf aie wieder heiraten. Oe-

wfllmUek eimptt ein Frend dee Tentorbaneo Ton ihr

Beaiti. In diesem Fille branebt der 'Betrafflmde kein

Heiratagut herauszurücken. I?e.st(>Vif-n jfilooli keine Be-

ziehungen swisehen dem verstorijvnL'u uu<i dem neuen
(latti'ii, .so muß ilin Witwe abermaU mit llHiratsj^'ut er-

kauft worden. Beim Tode der Frau hingegen ti uuert der

Mann nicht einen Tag. Ebenso trauert die Muittir )>eim

Tode de» Sohnea awei Mpnate, Iwim Tode fier loobter
wieder nicht. Dae weiUielie FamiHeBmitglied iat dem
nSnnlicheu eben nicht ebenbürtig.

Religiöse Begriffe. Die Wapot.'"rn eimi m bozug

auf RcÜt'ion auffüllend indolent. Si« pcljeti niih im-

scheiiioud nicht die g<<nnc!>(a Müh«, iliro unklaren Be-

grifTe über religidüe An^ulr^'i'iiliaiten zu klären. Sieaagen:

,Ea gibt einen Gott, aber welcher Art er iat, wie er ana-

aieht, wiaaen wir meht; er lat gnt, denn er litt anaan
Früebte gedeihen, dooli iat er mehr bSae, da er uns ab
und zu mit Hungersnot straft." Wenn e« donnert, «»Ken
sie: „,Mahoga' fr^nt >u-li . (iuü >sir n-csni t lialuTi." |)iiLt

die I,eute ihrem <<i>tt mtiitr »clilticlit« nih gulü lligeu-

Schäften beilegen, zeigt eich auch daran, daü aie gewisse

Sümpfe, wo |.<»nt«» prtrunken sind, als Stellen hfzeichuen,

die Gott Malluga guhörun. An diesen Orten Mpielte »ich

frflbw bei Jikmordungen ein Gotteanrteil ab. Von aeeha

bia eieben Leuten wurde der MArder nun Snmpf gebfiMbt.

Dn- Klrt^'er mut tti. lle zum Wasser gewendet: .,l)li -. r bat

niein«JU FruuuJ getutet; er leugnet abur die 'lul, l iLi ihn

sterben, wenn er die Tat begnügen bat; laU ihn j.ti' iimi

bleiben, wenn er unecbuldig ist* Dann mofite der Mörder

Ton dem Wnaaer dea Sttmpfae trinken, firbmeh er da«
Waeaer, ao war er Ton Scbtdd nnd Sahoe freigeaprooben,

erfolgte kein Erbrechen, »o mufite er unfehlbar an dem
eingenomiiteiiLMi Wa><sri -durbud, erziihli-n die Wapogoro.

Mahoga ist utwuä Furchtbarem iMebt ein Mpogoro
' inu Riusensehlange, so schreit er entsetzt ,Mahoga" und
läuft davon. An die Stelle, wo die Riesenschlange lag,

wird ein Huhn oder Ziege als Opfer hingebracht, damit

Mahoga beetaftigt werde, läat ateil anataigande Berg-

partie im Sttdealen dee Betirin HalMBg« mit ttmugäng-
licbon I*tati-niis und scbroBm AMMlaM tilgt den Namen
düs 'ioUca .^Illhüf^l^,

.\n Geister f,'l8uben die Wapoguro uioht. Auch Dankee-

opftir an 1 eidfrüdbten od. dgl. bringt der reine Mpogoro
seinem Gotte niflht. Er kAmmart aiah, wie gesagt, nm
ihn recht wen^.

Wenn jemand atiritt, verfavlt er im Erdboden, ud
mit ihm TorfonH eebe Seele. Wenn man fragt: „Kommt
die Seele niebt zn Gott?" erbSit man die Antwort: „Die
Sni'lo fliiilt im Erdliodeii, (luf wt^Ichem Wr-ge soll sie denn
zu Gott kommen Da» umstehende l'ublikum bekräftigt

dienen Glaubenssatz, verwundert Uber die seltsame Frage^

durch ein herzUcbea Lechen. Mit demaelben La^en Ter-

sichern sie, Gott habe mehr bflee nie gnto Eigeuaeihnllein,

man kfinne ihm niobt ao »eebt tränen.

Die Wapogoro beten aneh nhdit. Einen Anldaag an
Gebet fiir den europäischen Geschmack
ist ihr (le^chitfi beim Begräbnis; „Sfein

Bruder i^t gt'storben, warum er fi.'stnrlitTi

ist, weiüi ich nicht, ob or scbicchtis Taten

verrichtet bat, weiß ich nicht." Doch ver-

aieham die Wapogoro aeibat, daa aai kein

Gebet, aondem lediglich Dranoh bri dem
Tode eines Angehörigen.

Medizin. Verschiedene F'rkrmikiiii-

gen sind diu W upoguro hekiiniit, IjLiBtin- 'I.

ders solche, die klinisch mit mauifesteu t'upix^ für .

Zeichen auftreten. So tropische Frambötie Wapcurnro-

ttnd Lepra. Ihre Diagnoae atellt aelfaet der fraaen.
gewAhnliehe Mpoger» a«br gni. Doeh da-

mit begnflgt er aieb , die Therapie wird Temaohliasigt.

Andere Stimme Tertreiben die I/eprakranken aus den
Dörfern und isolieren aj<- im WliIJc. du sie die .\iisU-ckiing

fürchten. Der Mpogoro lätSt die l.eprui>«su utibouchtet in

den Häusern liegen.

.Sehr verbreitet in der Kolonie ist die Behandlung der

tropischen Framböaie nach Anabrneb der aeknndÄreh

Papein mit einem Breianatrieh tdd geatampftam und mit
Waaaer Tennengtem Knpferanifat, der die Papeln smn
Fiiifvü? kn.in und .\lifalhui liriiif^t. Dl.' WapogOK» natÄt-
lii-h lisbi'ii kciud Kiiniitiii^ liic.HPr Hnhiiiidhiiif^.

L'ild wr>h\ eiiLZt-lm- .\izte, liooii hei-chriiukl sich

ihre W lüsenKcbaft auf tierstellen von i'flanzenroitteln, die

iunerlich nnd loDerlich Verwendung finden. So wird bei

KreuMchmerMn und Bmateohmenen IJitterklee getrook-

net, ma PnlTor Terriebeo nad naoh Art dea Baunaäeidlia-
rouü in Inzisionswunden etngairiebao. Bei Kopfschmerzen
wird ein Strick fest um den Kopf gezogen als Über-
tiiuliiiüjTFuiittf'l. .<ikutt>ii Iihisi-hfiiiaii'>5cLlrii,'iui dor Haut.

EkusuitiLi, Wiudpückt ii « ird der ganze Körper mit trocke-

nem Lehm eingerieben und dadurch allerdinga eine gründ-
liche Auatrocknnng der Bläseben entieit.

Zeitreahnnng. Die Tageaainteünng bereohnen die

Wapogoro nach da« Stand« der Sonn«. Eine Efateihing
naob Stunden iat ihnen unbekannt. Mit entgeatraehtam

Arm zt'ii,'«ii ^i>' d.Ti St.iiid i!er Sonne, wenn i« «ine bo-

stimiutK lagciizcit viimbredeu; der seukruehl ui die Höhe
gehaltene Arm bedeutet zwölf ühr mittags; die übrigen

Tageaieitan wieeen aie mit aicherem Gefühl dnroh einen
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A.: D«r Barattain in China.

gröfi«r«n oder kleiner«n Winbl dn AraiM mm K£rpar,

der dran Stande der Sonne entaprlnht, «migtitel.
BhTM lehwiorigcr ist der Begriff J%hr. Nur Utere,

intii'nifjfintt^rf! Tjputi> niarhen »ich dieacüi klar, iniipni sie

au (JrT Snat- und Ruguuzwt «itien Aniiallt-paukt haben.

Vbor ftuch diese können nur wenige .Irihir- ziiinckziihlen,

und für die breite Maiigo existiert dur licgrirT Jabr über-

Impt nicht, so daß niemand iiu/-ug<;beM weiü, wie alt er

i«t. Jade Ziblung, a«i ai« weh ao Uaio, b«d«at«i fOr den

Mpogforo Miim eriiabIralMn Aufwand an Sduufnon. Voob
heute g'ihi ns viote I.t'utt', Jit' mit i»('ol3er Mühe bis tuhn

7.&hl«u. <>!lit lufiu ihnen zijLii i luinmibälle und fordert

Hie Hilf, sifi 7U zulilen , ^i) I('g<-n sie /.iinärij'^t zwei Li-i-

seit«, sehen »io tuoLirmal-t eindringlicb an, verglvicb«u

M0 nii twei Fingern der linken Hand und schieben auch

ffims rar Stil». . bann folgen imi andere GnnuniliAUe

mSk vni neuen Flogeni der linken Haad. ESa Fins«r
nnd ein Gummiball bleibt dbrig. Dieser liommiball wird

fAr sich allein gelegt und die Zahl 5 ist erreicht. Dann
folgt die aiiiJf I L- Hund, und nai luleuj «ich der .Mann einige

Male Terz&Lk und nncbgezikblt linl, isi di« Zahl 10

fixiert.

Wenn sich haut« bei intelligenteren Wnpogoro ein

Dezimalsyetem uit hoben Zahlen ausgebildet hat, so i!«t

da« ein bedeutender Fortaobntt der Kultur and des ge-

steifferten Verkehre. Die uniatan amieheo diese geistig«

T^iMiini,' iiiei.t und Itet^flgun elob dauiti hn Mnf eder
jsehn z&hleu zu icunuen.

SchlnAworl Obige Anfaejohsangan nna dai

der Wapogon» machte ich wihread OHttMa Anfothaltan
im Lande der Wapogoro im Jahre 1906. Wenn ieb aie

hier wiedergebe, mache ich dabei absolut nii-ljt den An-

spruch auf Vollständigkeit. Ich zweifle sogar uicLt, dati

du4 <'i:ie oder andere no<;li naclittetragen werden kann.

Aber auch bei den Wapogoro verlieren sich mit den
Fortschritt des deutschen fjnflussea die ursprüngliclieB

StanuneseigentAmliebkeitea inuner sehr. Itte iatimeran
Beniebnngen, die aieh mit dem geateigerten erkebr
ZWTKclipTi den elnzetneii fstärnmen üiiHbilden, dulden keine

wiirofTen (juiiteniiilze iu den >itten und ( icbr«ucbi.m und

wirken au'^gleichend zwischen den elieinals streue ge-

trennten und einander veniclitendoa ^täIalnen. infolge»

deüMD wird es in Zukunft ininier schwerer werden, daa

dem Stamme £ig«iitfimliahe und UiaprOnglielM hamuB-
suedilleD nnd feataulegea. TiaMdit hat von &mat
Oeaiditapunkta nna unaera AMinnJlmig einigen Wnrt^).

') nie Fho(<it;raphie, die Abb. 7 %U|;rutide liegt, wurde
mir von Uerru Feldwebel 3Iünzner zur Verfügung geeist,
die rhotofiaybiiint naeh denan Abb, 1| a nnd 10 ragatetiitt
sind, wnrflan v«n Heim ITnImahlnieiaier Voigt nr mich
«igen» »riKvferligl. Bei Abfiuxuni; »U(-«iT Arbeit erhielt ieb

uiniicheii Wink und Kat von Herrn Oberleuinniii Freiherr
von Nordeck zur Kabeuau, der als älterer Afrikaner mir
Iwi Siclituns de» Materials durch Verj(leieh mit den Gebrauchen
nnderer Stnnim" »'th der Kolonie beliilflicb war. Allen drei

Hvrrc^ii niöcbh i, || ,«n

Dunk anstitrechen.

Der Bernsteiii in China.

Wälirend wir in Europa Aber Vorkommen, Alter und
Verbreitung des Bernsteins gut, man kann sagen ab-

»cliliüLii'nd , unti-rricLtot »•inil, fühlte i-n nn ointr .\riieit,

die lerne Verbreitung über Asien, wo er doch »ucii, zu-

mal in • bin», beliebt ist, nühere Auskunft gibt. Wunig
vartauteta in der litaratur darülMr. und erat dureb eine

AfMl, die der Oaolnge FHta KeeOing im aiobua
(Band 79, 8. 2171t) verOlIentliobto, iat man naf die

richtige Sp\ir gekommen. Sie fahrt den Titel „Da* Ver-

kommen Tun Mirniit (imlisclier P.eiu^ti-iir) uuil dessen

Verbreitung", liier wurde gezeigt. \s u die Huuptfjuelle

des in l liiriii ni> vi'rlireiteteii lierusteins ZU »uchen i«t,

nämiich in ISirnia. Jetzt bat I'r. lierthold Laufer iu

einer eiti^utiuudoii Abhandlung (.^lL'müirB of the American

Antbrofolcwical Aaaoeiatios, Bd. i, 1907* S. 316) die

Pragf« wieder aufgenommen nnd dnnh die Benutzung
der alten cIiine.HiHi-Iien Literatur Jur rrilHi,'en Kliirunt:

gL'bracbt. Seine Mitteilungen sind belangreicher Natur,

so daB wir aie gern im knnen Anaange hier wieder-

gefi«n.

^choij im fünften Jahrhundert unserer Zeitrechnung

batie «in CiiinMe, Tao Uong-ehing, eehr Ternftnlttg« An-
aiditen Aber daa Weaen den BanietainB. Er beriehtat,

daß daa Harn von Xadeih&lzem in die Krde sinke nnd
sich dort nach lOOO Jahren in R«!rn»tein umwandele.
Urennt niiiii dic-i ii. .hu i rilütebt ein Geruch wie von

Ficlit«i>bttUiueii. lifi kouiuit auch, .'<ü «<agt er ferner. Bern-

stein vor, in dem eine Hiene, gleich den lebenden, einge-

eoUoaaen ist 8ie i.it ron dem Hnrxe timhfült worden und
•0 mit in die Ixdc gelangt usw. Äbniieha Aneiebtient

mitunter aueh tabelhaltar Art, Aufiem dann t|iAtaire ebine-

nache Scbriftstelbr , die Tereohiedene Bematemnorten
unterscheiden. Sie wissen auch, ditü sowohl iti Indien

als in Tibet der Bernstein schon in den ersten .iHiitiuin-

«lerteii unserer Zeitrechnung' b-mitzt wiir, ja seibat seine

Verwendung bei deuKöueru um- ihnen bekannt, worauf

schon Hirth (China and Ihe Roman Orient, S. 4L) hin-

gewiesen hat.

Für ('liit::i Idieb die Hini|if.l)ezuf,'siiuene ilo^. rk'.-ustuin.H

iitrna, von wo aus er nehr frtih eingelährt wurde, lu

den Annalen der ep&toren Handyanetia wird erwähnt,

dafi aue Ai lao (Birma) BemataiB nusammen mit Kupfer,

Gold, SillMr, Ferien naw. ftlter Tflnnan nach Chian ge-

langte, naoh Laufer aehan Ja «nten Jahrhundert, ala die

Chinesen nit Yünnan niber in Berflhranir kamen. Der
friibetite Fiericlit uber den birmanisoben Bernstein .stfimmt

von <ieni port '.ik'ieaiscben .lesuiten Alrarez Semedo, der

1(113 zu Rum ein Üm-li lilior Cbiiin veruffentliclite, in

dem er er/iiblt, dnti der Hernstein in Birma hu.h der l-.rde

^'iLM-nbim werde; er sei röter als der unsrige und ward«

gegen üatarrbe benntst Aber die uAbere Kunde toi^

danken wir erat Jener Abhandlnng Ton NoeUing im
(ilnbu-. I'r wie-i den Ort Miiingkliwan im Sliaul.iniif

alc I r^[irun;,'s<|iu_-lle tliiib, wu di'i' liorn»t"in gewunncn
und im ruhen /.ust.mde iibnr .M-igunir vori riilne.^eu ii.ict)

YOnuan gebracht wird. i>as geschah nach clüneaiscben

Quellen schon im ersten Jahrhundert.

Im Mittelalter wurde dann fftr Cliiaa eine neue Bem-
eteinqnelle durah die tOritÖHlmn Sttmme in ZentralaeieB

erölTuot. DafQr Hegen Beweise aus dem zehnten .fahr-

hundert vor. lla aber Turkestan selWt keinen Bernstein

besitzt, ao muUtc er durtljtn (Samarkand, Kotan usw.)

au.« dem We.sten gelangt sein. Dafür spricht ein per-

!<ische*i Werk des I'Mdin Mohamed UH aus dem 13. Jahr-

hundert, in den^ er fun dem Handel der Chineeen naeh
GlMMraasan bel ichtet, und da ist auch die Rede TOB gelbon
Bematain, der aus dem Lande der Slawen atamna und
dort vom Meer« ausgeworfen ward».

Ifeule i>i der Bedarf Chinn^ .m Beru^tein sebr k'TOU.

Zuii«t.'bj!t bruubten ihn die Portugieseu dorthin
,

jet«t

kommt er unmittelbar aus I>eutscbland, wie die ebine-

sisobeu ZoUisteu beweiaeu. •Selbst in Birma Uberwiegt
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Gr.! Zur Nepbritfrsg«. — Bilohanob»«.

dar dsutsob« BaniRtaii im •inhiwMwdwii» Di* ChiaMen
Tcrstahen oh j, tzt luich« ihn •luGlti, Kopal Und anderen

UarMu zu liklachcu. A.

Eine «ehr wichtige Arbeil zur Jf«'|)hritfrHj{c hui Prof.

K«lki>«p*ky in Dresden unter ilem Tii«l .Oi^ilogie deji Ne-
pbriui im «ftdliolieo Lie(irii»ji" iti dm- Zcitn-hrift .Vr l.-iit-

•ch«n lieolouischeu üft»bll_~cUa(t
.

I;«lnn. l'iVf. lieft , '.er

i>ITentliclit '). Vur allem wichtig ist liarsus die Naehriebt, d-Mj

es ihm in der wvitercu L'muebunt; vod Seslri I»i<vunle

laoff, HU Dicht weniger nl» elf ver*chi";<leuen I/agerstüttiii,

Kapbril UMtebend in einer grOiSertn Zahl von Abarten nt«!

unter •nlerordentUob klaren LAgerungDverhUtBiewn MUa-
fla<taB> Durch du dort gewunuene Material und Ton Tieleu

Seiten xitr Terlngnnc K"**«Ut^'" VerKluicbsmatMial hat er 370

•ieene um! 300 tnOHie Kephritdännsehliffu icui>aniui«ngebrac)it

and studit-rvn fcdBBM. Von d«n ditbvi erlunglen venlogiKhrn
und p«tri>str«phi«ch«Ti Renullaten

,
wpprpii ilcrmi im eiuxa-lnen

»uf dfts <lli^;ilJLil verwiegen »»in -nll hiev juir^-eteilt

werden, daU der liguriscbe N«phnc uacb Kn'ikuwaky? Ansicht
ein durch l>ialukationsuietami)rpbi«muR aus ßerpontin in der
Zeit der Uilduug de« Äpenniueoguhirgo« «utcUuideues üeitein

UL Ab OMaiii ater in der Naphri« anteir «Um OnutlUiden
aatuehm, nlAt ab Hinaral, nnd daher rDhnni aaeh dif

venKhledetten Abarten, wie sie hei jedem anderen Gentein

ahenfalla vorkommen. Bei dem Studium der Präparate, die

Anmni nntenacht liatta, wobei aueh cum Teil dia Stäok«
wwlaten, Mu dnun «la bngwtallt wavdcn, iit Kalkowiky

t) VgL faleria die N<itl> 8.210 üIkt doKtllirn Yrrfat^spr» rlwa

((Ictehxch^ cncbimetMi Artieil aber die KepbriifiuMie im Bodeaet«.

zur ül)«rieugUDg geknmnien, daß bei der .Nephrittrag«*

MiObraucb tjuri it-'i*n wurde mit der OefHlligkeit der Mine-
ralogen Ulli] (läol i^ren. An schlechten, ncbmotzigen , dicken
Diiunschlin-ii v n 2 ([mm (;) Groß« sollte Arrrnni heraus-

bekommert . » uher ilia Nephrit« Ktammt«n. Diljoi m ilie

Btelleu de« Mat«tnaii>, von denen die DiinDncblifle augisiertigt

wurtlen, von Leuten ohne jede genlogi»cbe Keuntni» aus-

gHwublt worden; aus UetUligkeit inuchte ein Chemiker eine

Analjwe dcf witwalHiriech notnwwbtm 6tfi«kca von ainam
ganz anderen Sndn, daa niiwinlogiioh far nieht mit dar
petrographissh unteriuvhton Probe Qhvroinstimmte. KiU'
kowsky meint dinbalb, wenn Arsnini, vielb-irbt nur au* O«-
f illigkeit nnobgcbeoil, e« unt«rnomriiftn habe, nach der Stnik-

I liir in winzigen Diinunchliffen ein l'rteil über die Verw atuli

ixrtiaft oder die mögliche fiprknnft di»? Nephrits BU»zuspr> i lieij.

»o mii<ise gegen eiii S'ilohfs V'riahiMi fiir die Zukunft ;4uf

das entuchiedenste Kiniipruch <-iiiobvo werden, itebr oft findet

nuio nSrailch bei der Untw-xuchuog gni4ler, gutar Dflaa-
icMiffe, das die Stniktar «ebon inncrlÜMb dea gleiehaa AH-
parale« variiert; aueh variiert die Struktur oft je nach der
Orientiernng de« Präparate« zu dam ganzen Stfieke, wenn li«

auch iiberaU die typische AktinoUthuadelrertilzung aufwciit.

Nur dadurch, dnB der Onterotichende Geologe »elbil in (kmu-
t;i hid.ir Wk>»4» die in uti»j'r»iirh<'ndfti Ssellen der Stück«
Hii5»*;i;ili i;irl ili- l;e,i: tieinun; umI 1 1 iT ru:litung zur l'nter-

siuchuiig :i;.f ilii- !.^"niiiih"i>' iit*r»aclit, wir l es möglich wer-
den, in der vnii K;ilk<.\v:;kv angebahnten W. m gcmchcr-
len, der Kritik f^tundhaltanden Itetultnlen zu gelangen. l>r-

wübnt sei noch, da« dia von Kalkswakjr gefuidaMai Mafilnitia

meint grSBere odar kMmra Knollen, BISeka nnd Kmneni
in aa<ler«m (leateiM bildatao md eine größere Anzahl schon
von anderwArta beiuümter Mephritvarietüten von typischer

cbemiseber /uaanimenpnt.fiini;, speziiiM-hain OawiAht und lon«
stigen Kigenscbafteti, / tiiigkeit u^w,, dnnalMl alMr MUdl

i noeh einige neue Abarten lieferten. Or.

Bficherschau.
Prof^ Dr. Ua^ubvrt Hchucnfeld^ Uie Ualbtnael 8inat

ifl ihrer Bedeutung nach Erdküllda ud Qaiatuehtc auf
Qnind eigener l''orschungen an Ort Und Stallt dargestellt.

V1U und 195 S. Mit I Karte, 3 Textabb. und SO Abb.
hl Lichtdruck. Berlin, Dietrich Krinx-r, iv<>7. B M.
Von Knde Oktober bis Ende November l'MH durchzog

der Verfanser die H.tlbiusel Sinai zu dem Zwecke, die Wander-
rouffi VfTik?'«? Itrn*>l f"*t7t!iitel|pr. nful 7ti uiirtr^urhen . r»b

di.- /w..iffl, da» di«. Il:ill.iu-I dun ii dm lVntaten.-b
entii].ri ebeml 4« Oiihre lang «in «« kopt»t«rkus Volk bab<i «-r

iiahreii können, zUltCfen odtr niaht. Kr wiindte aicb von
Huez tu der N&he der MeeraakAfta nach älidau und dnim
durah diw Wtidi flnm wm Katharfatankloattr am siimi.

Hlantaf mg er nach Hoiden und Moidoatan fiher Nekle
(JIa<'bel). ATn el Gade« (dem Kade« Ttarnea der Bibel) und
Bir eB-8eba nach Jerusalem. Über «eiue Bofibacbtuniren über

Land und Volk berichtete der Verfnn- r m itu i /ci? Im .Olobus"

(Bd. S5, Nr. !'
) in einom zuwimui' tif iis- n iin .\iiNiitze, der

mit einigen Krgüuzungen in dem V(iiiii-|(eiiden Buche das

19. Kapitol bibiet. I>ie voraufgeb<-nden »cliilderii die itei>ie,

doch sind auch si>- reich un geograpbiM'beu, cthungrapbiscben
nnd hiatoriecfac» Notizen. Brwkbnt aai, daO der Vertaaier

beim Wadi al-Beheb« (R«hoboth), halbwegs «wiaehen ATn
al-Oadei und Bir «e-Seba» die Nike des etwa <!<> km entfernten

Nittalmaerea venpSrta: «Die Luft füllt sich mit Salzteilen,

nod der Meereswnd, vom Winde bevübergelrBgvn
,

logt sich

um den l''uD der 8triiuchur und Stauden, wtlcbe, von ihm
gedriWVt, riArli »uten hin sich iih«rneigeii." I>eii Wuti li r-iH';'

ls)H<d» l'IkhIi' d> Vei'fassev bis Ain el-Oadoa im iillgen - iiii

verfolgt, iii bttL'un. d. h. bis zu der Stätte, wo der p<ilili»i!lie

und religi(>«ie Mitt<-Ipuukt deü Volkes während seiner 3S-

jübrigen Numodenzeit auf der Ualbinsel gvKigen babeu f<>ll.

flianaic ud mit daa tthrigaa Matociteheik nrafOD, dl« ihn

tt aataiar IMm varanlailiatt, bawhtftlst ileh der Ter(lw»er

im Zusjimnienban;.'« im '20. Kapital. Er ist — wohl mit

Recht — überzeugt , daß jf'iier Teil dar Siiiaihalbinnel dfm
Volke ausreichende Lehen«lxMlin;iUngen — Itediiiguni^en für
Viebiucht und mäßigen .\ckerljau — gvlKiti-n hiibo. Auch
heut« noch sei' n jnrn C' l jeU' Ueiu'sw<t;;> von der Nulur gnnz
v«!rnnclit»*iii<.': ,

nt 1 iin AHertutn »«ien lie jetleiifwIN w«ld-

uud regeureieiiet gewr-Ren. I)..n Berg der .tii-^elzgebunsr",

vor dem da« Volk iürMel ein Jahr gelitgert haben soll, siebt

der Varfamar im Uoreb, der Bibel ent«precbeud , nicht, wiv

maaehia FMaehar, im Sarbai. Ul-Augah, nardlieh von Ain
«l-Qndaik tut tMik daa Tarfiiatara Amdeht dai blUiicha Honm,
wo dia Imalitan dIa aabwai« Niailarlage gageo die Auitiekitar

und Kanaaniter erlitten; denn die dortige Kbene sei ,wie
gaaehallan IBr als BaUMhilBld*. Waltar nördlich, bei Bl<
ChalaMh, flndan tMh tahlreieba Rvlaaii vaA Anlagen, di« auf
allen Weinl>AU hindeuten. VoB hier » ao meint der Ver*
fasser — bsttnii die Kundaebaflair dia aahwere Weintrauli«
geholt, nicht aus der (legend von Hebron. Biese und manche
andere Bemerkungen sind nicht ohne Interesse, wenn auch
nicht immer iibeneeugend. Alictn tli? T>arst«lhing b-i^lpt tinter

einem unw i-^i-ii<.-|)ftfllicheo Hl.nn! punUt .Ins Verf;v^ser«, der

alles für bare Mnnxe nimmt, was im i'entjiteacU steht., dewsou
wesentliche Bestandteil« Moae« Mihst (in Kadei-Barnea) ge-

schrieben habe, der sogar von dem persünlichen Kingreiteit

Jahwaa abanaoct iat, von dcaMB dinktam Varkabr mit
Hoeaa tmd nll dea amten Maoadian hn .PanuUeia'. MM Ba*
fremden lieft mitt da* Terfasst'rs .\u«fithrungen besonder* im
21 Kapitel .Haata und der r«ntnteueh*. Man bfttl« der-
gleichen Tdeen und rBeweisfiihrutii^ei." !niiti iiiiLt mehr
für nirtglioh halten si i:en. Die AldiiMiiiiffi' ;tei,;eij imiiii'he

interessant/«- Hrtlirnkeit, die Karte utu r i^i »ehr üiiritig, und
in der Kinitei dinniig des lleiseweg«?' I'ei Am vl-Gade» weicht
sie in auff;>llig«r Weise von den Angaben des Twztei ab.

H. 8.

T. Sehwalfar-LerchoaDili. Knlturjaaehiahta.
nnd Vergeben im VSIkerleban. I Binde. Wien, A. Hart*
leben, l'tOT. 20 M.
I>er mfxleme Horizont bat .«icb gegen friihere Zeitalter

itn"niHi''b c-Weilert, »o daO da» titfe WeltbiM sflil^^hter

dini;^ i;ii.dit üiebr in unsere An»clt;i ii.iieeii liinempniit, lT,,d

mit diü« I Auidehnuac nlier den gau^Sü K)tib«<ü iiiu, so daß
uns die td'.ht i ii;' _ \V • it'geschichte gleichsam wie eine still

umfriedete Idylle anmutet, ist eiu« entupreehendo Vttrtiefung,

eine Siittigtuc Bti* Bua uMMm <Whnft Hmd la BrntA m*
•langen. Blnt eohte KaltarwIseaBsohaft , dia e« nieht mabi'
mit einer bloßen cbTOnologischeii Aneinanderreihung einea
recht be'irhrilnkten Tatsachenmaterials bewenden Ii4ßt, sondern
in weitesten Umrifsen dein n i t! uifendcn /.usammonbang der
Itinge auf den Grund zu 'iiv.ri «nebt, kann, wie Friedr.

Ilnf'ol nachdrücklich erkliiri lial. nicht mehr der Nalurvi'dker

entix'bren , jener Vorlllufer höherer (lesittungs.-^tufen , die

lux'bst instruktiv die Kntwickelung unseres eigenen geistigen

Lebens veranschaulichen. Dazu konmien noch die Aiitbro-

Dtdogie, di« itamenlehr« (bislang so geriugschütr.ig belisndelt),

dann die AMhMoigia, die WiasMuarnft iaa Hpat«ns, dia daa
wncblaaMnaa If«nd d« £>de wVnat «ad mm Raden hringt»

di« natnogiapUa, KalionaUkopomie, flotiologie inw. aenid«
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di« tnUixt c«nmini« IMnlpliB Tevtuckt amwdingt in d*r
•ntwickelune«?iiw>liic)itUe]ieD Betrnchluni; immer f««t«r«u

KuB zu ffttü^Mi. iiliicliaB Ba«b aimriem r>itfürh>ilti<ii ihre ii<>g.

rnüi'iz»' biswiU'V. lü" wrinfcheniwerie V<>rl;HBIu-lilsfrit noch
Äll7ii^t*hr eti'.lirhreii la^st-n. Si> hat nirh iiiiT atiwachaen-

dßU Matert:"*! nufii I'iil:.-' vrni ' icBifhtHiniiikfrti •int^^tellt.

•o <l«i5 iliuiiit «ili'«»vi r«iuniiln-M firu- kliir<', ;"H[itnaL;ii;« and
eiab«iilicli« VernrbcituuK und t»Hn>t<^llung iiicbt wvnig «r-

Mhwwt Ist. Schon um deswillen w«r dar Mrant« Verfanw
dM vorltafdBdeii Werkes genötigt, rioli in dar Einlettung mit
dw vanohiedeneD Veitntatii mbwuehender Stnodpankte aai*

bnndanuratzeD. Un kfime In «ntrr Linie der DarwinitDrae
in Betracht, dvr Öfter zWKii);>WBia« in die liulturgvschiclitliebe

T>iir«<«Uung eingeführt Der Verfa«»er weint mit vijllt-m

Reell' i'if Alf hpj^- .rrar^nde Bedeutung hin, die der Üb(«r-

liefei-UMn iiiri.ilei 7iiii;ichiit, welcher) im gestchichtlii-h'Ti

I.e!>eii dev Mensciibeit icukomnit : Dit' Trndition ist die mach
ti^'-te Stütze der Kultur-, denn »in »lirin iitt dir entwicke-

lungigeioluobtliob in Uetrscbl kuuiml; d» i»t nWoiab der

Bntdi, dw dto aMarwiimHMiiwttüelw ämdbKtmf alcM m
verUlHii wmag. Tttr di« UnMeUiHt tritt sbi «tSwukca O*-
iiet2 ein, dnO ihr Loa nicht vom blinden Wnlt«n irgend eines

Nnturgeietzea, auch nicht von einer Vorherbeatimmung, aon-

dera v..n dir Bo'RH^rira' ilir-r Kraft, ihrer Anlagen, ihrer

»pontfliii'D Wil'.Mi-'iiiUfiniin: iilili:iiiuiL.' l»t. Wni hiribt da noch
V!im Harwiiiiiiuii« ul.rii; ' i ln-iiiLl kommt er mit knitur-

^.•»(•.liiihtlii lifri (iprti<Uf.-(|iuulvti-ii in Konflikt. Die Auslese im
kulturgeaelitchtlieheu biuue vernichtet daa im Kampfe uma
Dasein ungeeignete Individuum, eine Brutalität, di> -in':!!

Kaltnrtkklor enlen Rangea, der Humnnitiit, dinmetmi gvgeu
WMntalit. Übwhrapd wi« «ollen die Hillengeaetie ••lekiiu-

~
[ wkllTi wvrdeBt Die Katur vemiehtet den Rehwaebon,

_»fi«lx schützt ihn. Die Natur fir.det im Kamiif«
MrOlVnlnuen untereinander daa Mittel, Ii«' k rit fi igsten Art-

g«nci«Mn zu zächtTi tmd damit bentiminei.il :aif I'ort-

entvrickelung ein/uw irkiTi; die Krieg" Ifr im n«' hh-jhcn 'it

aellaehaft erzielen ili-n t- m^r'wni,''***'»*"'-^' Klixlit, ludisii) y-vfw
die krftftigiiten -Arijj.in '•<.<. n /-.iMi ()|ifi-r fnllen (S. v). Auel»

niikneb« aoEiologiscbe Ijehren haben >icb uaehtrilglieh im
Uebto vMttnwr Kritik aht iMslit tragwAidige Hjpotheaeu
WttifNn, lo di« Anliebt von HoUiM vom ursprünglichvn
Kli«M aller g»gen alle, oder der Benthnmacho Utilitsriamua,

im m der bekannten Korniel zUKnmmengefalit winl: Da«
möglichst groD« Ciliick für «ine niöglichat gruBe Zahl. Da-
gegen Hin] mit vollem Kecht die für die geiamte Entwickelung
der Menüflhheit madgeh^nde »m!isl«'thi!M'he Bedeutung »lor Ar-
'rwir und iler damit weiiit:''t>>iii nir'>'ih;ii zU9ammenb:tin''«:i(l>'>-

l^rziebnng betont: Darin liegt da« ganze üeheimnia dei hui-
lur. Die Krzirhung ist teils ein« reltgiAa-sittliche, teils eine

InlellektucU«, di« Arbeit nutzt die nauirlioben Beicbtüuier

SM!, di* «iM» «vgikBiaiwiMi Vnlke WbdkB (sialita iit «n b«-
aniohnaid Kr di» üTnturvatlEnr, wIn wir Unnifilgan mBcbtM.
wie die ausgeprftgte Scheu vor regelmüOiger Beschäftigung),

oder sie entwickelt dt^n Kunnttrieb, acbafft durch Erfindungen
ni'iii.' Hilf«iiit'^"l 'Ii'WpHjc und Hiindfl lsl>i)i«tt neben KumI
umi iii-i'ii>''<wi«i<'n«i'(iÄfT"ii auf. In il' r iu;in>i ii'[)en Arbelt
liegt der Kein: i Sutbaterziehnnt; Al.ri mIi-.h i;iüatige An-
regung wünle 'i'-li alles Tun i.li- r ilaii iinl.i^« uUTau Antrieb
nicht erlfbben iiaben; hierzu bedurfte >•» des KingrifCes der
Erziehung. iJia arMm L«bmMi«t«r nnd PrieMar, daa anta
t^uistige Out dia Toistellang von ainar aallarirdiscban , dia
MenachetisolüekMie, Warden nnd Taq^bea heatimmrnden
Macht, In dar Baüipon mbt dnrcb innge Zeitläufte das
geiatige Lelien eines Volkes als etwas Kinbeitlicbes und
Ganzes. Erst später trennen sich die Begriffe Ulauben und
Wissen Ai>l' rer'cit'i i«ti;« ii^kolt »ich aus dera naiven Natur-
empflii'l'üi ili'- Kiiy.'il, il . Ii «t. Iii :.uch diese vorzugsweise im
I»t«n*ii- <! r ll-lii.-.i;ii. lieii Ii i: I it,-<tii HymuiMi und dem pri(»ii-

iivfii -::»'-;iti:,:e f'-lL^'n '.'.it^ /.iHfi iH-ti Ni't<-:L '\^-f y.y- >]'i'<ti\,

die das in der i:.iuiueiung der meisten Völker nnchletiende

HatnanMitnlter verherrlichan.

Dar Tarfliaser tx ginnt s«in« Dwnttllunf aalt dam banito-
semiti!>clien Kulturkreix, dem Vorlitufar der iadacannanitclieu,
arischen (iesitciing, die sich jcitzt 2U eismn nnwidarstehlicben
lOruberungszug über den Krdball anschickt. Der zweite Band
uuiarhliefit die Weltgfscbichte im gewöhnlichen üuhmen, und
hier setzt auch d:is genauere chri.>ii'd>>t;iscbe System der

Orientierung mich .\llor1uui. Mittelaller und Neuzril ein.

.\l»fr mit dem Au<i;nng des Milteliiller« und di^ni Zcitalt>?r

der Knldet-kungeu srhlieSt die ei^'i-ntlli he ut^si-hiclitlicbe I'ntar-

iucbung, die nunmehr ibre Rolle an elnr lut br volkerp<vch'>-

laipMh^athnolOKiMbe Jktraiebtnng nl^ibt; dan HaaehlnJi macht
ain« Bduuidlang daa 10 nn^amain lataraaanBtan polyDaaiiebein

Knltorkrdiaa. 8cbwai^-I«mbaBiUd arfcUrt: Dia ip^lao
Xengestaltungen. welclie in den n&chslfolg>>ndon Jahrhunder-
ten die europttisehe Menschheit auf der Bahn des KortM-hi itti-H

weiter (jefShit h.iliflri, «irA koiiu' rh^ifcii im ''v..turi.iijisti5i.-hen

Sinne. rti Krn|i|'pn ilrr .\ii]i.-i->.uiv'< .\m-I>-«p (II. S '>11).

Das scheint uns <'rsl!ii h ki-in n rliicr Oegensat/ zu «<'in und
soilann tiberbautil ,-\nl'c -htlrur. i1>-nn wenn dir tu kIi tik-

Zeit ttiebt «ine von den heftigsten QegausAtzen twherrschta

BntuHi^alngtllD)« damtallt, mit Janahtaodan HAbapoBbtw
nnd nadararaatia aibanaa itarkan BBekAIIni, ao gibt aa flbar>

all im gesebiebtUabm Leben keinen solchen Werdegang.
Man denke nur an die Reformation, fionnissance, die fnin-
ziHische Revolution und z. B. an die Romantik! Diese R«-
wegungen geh<iren unfraglich in ihrem ganzen Bestand zum
Wesen der mo^eraen Kultur. f3 der mnn übrigens auch noch
ilie Entwickeliinf.' ili r kwah'.'ti l'r'ittli trio und Ideen zählen
ki'>nnt«. Ich weis nicht, ob inr <.*iu« weitere Auflage hier
nicht «ine, sei auch noch ao knap|>e, I^rgttnzung erf<irdrr-

lich ist. Mit vpUem Recht weist der Verfaaaer dia latzie

SstaabaidnBg Atoar die Fraga nnab dem Wart dar T«ehslk
ab, indem er nmftakebrt damtif attfmarkaam maebt»
daO etwas Ilöhercs daliinter liegen müsse, zu dem sie blnfi

den Zugang schaffe.

Da» Werk, iliis i:iit, .-ini'r Ffl!!':- •<cli"'r.«r inukli-Ht imien
und eiii-Mi t:u;rii Drui^k umgf-si.^ittt't i<it , wird vif llficlit in

weiten Kreisen Eingang finden, zumal da das Interesse an
Koltn>|Wofalaawn nnatim^ im atatauWnebatum begriffen ist.

Th. Achclis.

I>r. Joll. F«iix, Die Lvitfosailien aus dem I'flanzen-
Hüd Tierreich in «y stemat 1 « 1 (1 ' r .\ u.iri! u ung.
Mit «2« Abbildungen im Text. l^i|>iiig, Veit u. Co,
190«. rt M.
Wie die Vorrede Mgt, luU e« dar Verfaaier aui Anregung

der Verlngtbucbbandlnpf gataraommen, eiBan kniMo, in «•
drüogter Form gabalteMn IteitCaden fSr da* fitndinm der
Leitfossilien herauszugeben, der hanptsüehlicb für Studierende,

dann aber auch für Iiehrer der Naturwissenschaften, Geo-
graphen und Reisende bestimmt sein soll. Kr ^^'!1t »irb in-

folgedessen von vornherein auf einen andc^tm Sixinlijt.nkt

als die »fithpr erschienenen größeren Wfrke nie: dii-siMh«

Disziplin . iiidfiii er aus den systematitcli vullstiiinii;: gleu-li-

wertigen (iruppen die für den Geologen wichtigen in erster

Iiinie behandelt, ohne Bücksiebt darauf, ob durch dieae an-

gleiche Berücksichtigung einige au» sonstigen Orllnden inter-

essante Gruppen in den Hintergrund gedringt werden. Dieter
rein praktisclie Standpunict, die BnndUehkeit dea BnebM^
die Kürze der Beschreibungen und die sehr reiclUieben, iptt

gelungenen und zur Chrakterisicrung gut geeigneten Ab-
bildnngen werden dem fiocba getsifi J-Vatuide erwerben.

Or,

Dr. Hugo Grolhe, Zur I^andeskunde von Rumänien.
Kulturt"<« iK -bUiebea and WittaobnMiebee. XV u. 1S7 8.
Mit '2.'. u. 4 Kertea. Halle, OcbMMr'SahwetaoUtt,
I!>rt7, .1 M.
I\iiip «y-iteniatische Latiiieiilvuiiilt' Kniiiiiuioiis hut der \*t-r

fasser nicht schreiben wollen; aem iiucb beschränkt sich auf
einige iandeekmidliche Kapitel, für die ihm die vorhandene
liitemtnr und auch eigene Ausoiuiuung uir Verfügung stan-

den. EiaciDB kursau Abrit flbar dia lAjrtikaUaehaB TarbUt'
niiae da« Donanetaataa Ailut ein awföbrlieberer fiber daaaaa
Bewohner und die Geschiebte, wobei auch die Crgeschicbta
besprochen und dem Bauemstande eine genauere Darstellaaf
zuteil winl. Wt-t>n man bedenkt, (VüC «Tic Tt.itifrti' ir.aK;'ipstjOn

in Rumiini'n» gli-ichzeiiij; um ili-r m ItuaUnd -rfolgt

i«! ,
Tu:il iiui ICiii-ksif-ht hl»-r.iiif kiikuii-lli Km« irWrlung

li.-l 1 .irh'"-!. 1 k.11,11 iH ujoliL zw <>ilclhult H.ill, iliiÜ nullt Rnli-

laud es ist, das eine gesunde innere l'olitik seitdem getrieben

bat. AHariinge wird vnm Varfnmar baibmt, dnS naeb bentn
noeb viel mi Wal land in Bomanlan in daa niadaa den
OroUgrundboiizes, und der Bauer mehr als wünschenswert
von diesem abhüngii; ixt. Zu tun bleibt also noch niancherliii.

Kin umfangreichem Bchluäkapitel bes|iiu'1it ilie wirt-f1iaft-

licben Verballnisse Rumäniens, die als im :.'iiij7en orfieuLich

erscheinen, und an denen Deutschisud ui. ht weni^; iiiter-

OBsieit ist, weil viel deutsches Kajoial ii; llntiiiuiK'M iint:' lagt

ist. Dcutaclior KlulluO gewinnt dort, wie drr Vi.-rfit&M>r sagt,

im geisiik'en und wirtwhaftlichen lieben immer mehr Kin-
tluU. !>!<: AusfübruugeD sind durdi ein betrttcbtlicliea Zahlen-
material nmpiaBtattat, nad die AbbiMaagn*^ ^'

'lae iDtamaantai,
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Kleine Nachrichten«
AMnok am mi« <)D«n«aui«>b« bmUIMI.

— Am 94. OklobM- 1»0« iat SeBar Lia«aci»do l>un
Alfreds Ohftvcro in 4m EvaptHUM Httike ••t«rb«B.
Dwr DahtBgMebtedan* (Bcbom >in I.Tabnutr IMI) fdilK ra
dan bek«nnt«iten neueren m«xIkiiiii*c1ieD ArcliKolt^Mk. Trott
«einer iiuaK«d«bDten TtttiKkeit als Juriat und I'riUÄw iMd er

die Zeit, sich mit leinen Stmlinn fMj.i hi. lifo und Kultur
des alten Mexilio zu widm»n. « ib^^lt iL-b "r ir. !.t:m»ii ?,_-lt)vf!iiii)i^',.i,

tVmchunj^'n nisr wruiii» N>'in'« lir;ii-hi !i,it uml uietit iiel"'':i

recht unkliir>-n Yduii-lhnigi-n liul lii;!!-, sn L-vl ithrl ihm dfi'U

da» groüe Terdienat, diu Jnterenae für dit; Vorgtrsukiettt« «eine*

ainlMidw m üniko am bdcbi wl popaUlr gMBMh« m
luAen. Von blallMiiid«iii Vert rind altardlngi nar i&» Var-
öffentlichungen von Orit^alhandschriften alter Atlloran, die

Chnveru sorgfültig herausgab. 8» die .Obnis hiatorieaa' de«
D<iD Fernando de Alv« IxttilxiK-hitl, '1 Bünd«, Mexiko 1692,

sowie die liberau« wichtige „Uintciria de Tlaxcaln* den Munoz
Camargo, Mexik » lt<':i2. Wii liti,fe Nachricliten euthalten auch
«ine bibliogrniih:- litii Aliiiiinllungen, wie die .Apnotes vi«-

Jos de bibliugrafia muj^<«iitiiH', Mexiko Iä03, und seine biblio-

graphischen Kssay« über Morfl, Vvga, Tuvnr, Siguenza y
Oüogora, Veytüt, fiotariul u. die si«h lu den ,Au«l«« del

MvMe lfMi«i»l deMteim* in Tenohiedenco fobiglafan vw
tmt llndiiB. Mne iiiblreieh«a radaren Warb« nnd Abband*
Inngon, inriMMMidere sein ^.Calendario Azteca' und seine

«PitdM dct Bot* lind lediglich voluminüce Kuinpilationen,

donan es ebenso «" Iii' an Übemiohllichkoic wie an Kritik gc-
t rii-ht. liiir<')i:kU» |i '|>ulär gehalt«n ist seine Daratellung der
alten Ueschicbte Mexikos in dem Werke .Mexico a trnvvs de
los siglos', totn. I, Barcelom ;-^4 Sninti , Antigüedsdes
Hexicanas* erläutern die von der JuntH Oilutnbin» (Mexiko
1892) heraufgegebenm BUd«rsobriftao. Batonden dnriu h«r~

Torgahoben zu werden Twdiaat der Kominentar zu dem
leider niiir in Kopi« erhnltao«n «Uanio de TlaxcaU", das in

^roflen, nenenrdobea Kidam die Oaiebiehte der Eroberung
Mexikos dureh Corte« bchandalt. JMn von ibm (Mexiko 1900

bis 1901) TeröSentlichU-n .i'intanu JaMKllÜMUi' enthalten eine

Keibe pluisiinT Fahfliant^ro. wie «neb In den oben erwibs:

teu ,Ati'-g i' 'biili-« MivvuMti.is* angebliche Reliefplatten

Chlapas Auf iijilirtit- ^rff luiilpii haben, die zweifellote FhI-

chnngen sind uml ^r-'ii aiircVlirh.:- i iri^inalvorbilder biBb>^r

noch immer — mit Kecbt — das l^cht des Tage« gescheut
bnfaen. Vtn diaMn, MineiMita tbcignu 4n(eh«w luibMbttdi»
tigten frrtSmMiii nbgMeh«n M die nMnlbimlMbe Foreehnng
dem verbllrlieui-n Gelehrten zu Pank verpflichtet und wird
das Andenken an seine Verdienste nicht vergessen. Uoffent-

lich wer<!eii die kostbaren Schätze seiner üibiiatbek, die zum
groOenTcl ti «-U auf den NachlaO des berühmten und g«<Iehrten

IVin Tr.v.- i't rtLiiriilH Ramire:'. fl8<'4 bis IS71) ^MrüpWgeheu, jetzt

III. -hl. iic iiIU' \S'mi:!.' \ iTitri-ut ,
si iin'.rrii vmi iIpt tttexikiinl-

fchen Regierung als tinnzes dem Laude erhalten 1

Dr. W. liahmnnn.

— Di« nma MKneebtt 8ttSpolnrnx|i*dltioa aater
B. H. Sbneklaton (ir!' die «Otis Oiobnt, M. »1, 8. 147)
Mbelnt na«h den Mitteilungen ihres Li-iters im Mllrzheft des

aOeogr. Journ.' für den Beginn des nächsten Jahres gesichert

ZU sein, lit^nn lim Ueld dazu "'-tl iivi L'r .ÜfU iinil int-^mn V-.?

reits vorhtiii>ieu <ein. Sh»ckl'_''.iiii ilhh du. n tfiiliriiriL: '.vi

Forschuii.'rii ih r Di'povery-Kxpciiitiuii .
lurrn 'I ijiJu*'UUi<;r vt

gewesen ,
iImj h nii' bescheideuoren Mit^'-lii :u» jen«» gn>Ue

Unternehmen. Kr will etuca gewöhnlichen Dampfer oder

•inen W»iae6hlto|«r mlataa tAe bnnfm ud End» Januar
odar AntiBDg y<ebrnnr ItM von Ifaniialeiid naeb dem Victoria-

Jaada gehen. Die Zahl der Teilnehmer, ohne die 8c hilfs-

baeabMng, soll 9 bis 13 betragen. Einige von llinim soll das
Scbltr am Mount Mcl)x>urne absetzen, die Ubngen an <l<ir

Erebiialnael, wo die ,DiKCOvery* iil>erwliit«-rt hatte; dann soll

es nach Neuseeland rurückgehe« und Anf»ii(f 1'.»<9 die Vx
pedition :il;'h*ile];. l'i*--*- w'v:': Viii ili.;::-. ti.j . :iii'*oi a'i :l"^'i-r:io.

geoli>giscbe und magnetische Forschungen ausfuhren, nbci

Hhackleton hat auch groSe Kutdeckerpläu«, will i.t doch ver-

soehen. den geographLMiheu uud deu mügueliseheu Südpol zu
errtlobaa and de& Terieof dar WeiUUata des too der .Vis

eovery* antdaefctan King Edward -I«aidei fcatiniteUen. Zu
diesem Zwecke sollen drei Krühjahmolilittanreiaen unter-

nommen werden. Die eine, die die Anf^be der am Mount
Mt'IV.<itirne überwinternden Abteilung sein wird, soll ins '

h.uerv des Victorialaude« nach dem in rinoui .\liHlnn<l« von
eiw» iiiO kui von der 0»lkiistij von V'iclorinUnd vi^rniuteieii

j

ningnetlschen Südpol geh«n. Kür die li«id<-u anderen ist die

Erebttsiuwl der Ausgangspunkt uud die uberllache d<-c Kult-
,

sletscheri der gegebene Weg. Für diese beiden /ng>- nimmt
ibasklataB eiMmab« fomM mit. denan er vor den Bunden
den Vonng gibt, ferner witd «r flr den groBen Zug eadwirl«
einen Motorschlitten konstruieren. Dieser soll, soweit er Tor-
hmt, die Ausrüstung und die Vorräte der <^)»lküste des Victoria-
iiinlf f-ntlnrii; lurh Hilden führen, Und nHchber sollen die
rf-r lf III Akti in ti rien. Der Lieiter der .Discovei jr" • Ex-
ji.Hlitiiiii , Si' if

, gelaugte auf diesem Wege bis »l' 1« k. Br.
hhn.kl.it. .ri rechnet, dort, wo ««in Vorgänger umkehren
niuaie, luii uugescbwitch(«r Kraft erst einsetzen zu können.
Die Entfernung tcd SeoUa fernstem Puniit bis inm Südpol
batrftgt nocb 740 km. AUa 150, Ttellaioht alle SSO km wiU
KbacUelon eine Kchlittenlait ala Oeput für den XOekzilg in-
rücklanen. Es kommt darauf an, wie weit der BoOgletoi^r
nach Süden rfeicht uud ui« dort, wo er aufbArt, das Gelände
aussieht. Wird es schwierig, gebirgig x. B., so müCten
schli'^l;i Ii riiirli ii" ^fp•^schen Hand »nlegen »rt<i 'H«' s-hli'ten
ziebou. 'Iii- Tel isi: Ii .:r<cheint jedenfnlh 'iin Ki rt-ii-hunu' iles

äüdpuis Ul li luiciiler als die des Nonl)Kflt<. Aid dnt Hoim-
kfhr nach Neuwelaud mit dorn Schiff will 8backleton ver-

sucbeu, di« autarklischvo KüsUn wettUch von Kap Adare,
•leo da« Wilfcariand, ni rabegnewianB. — £i iai arftenüah,
dsB die BödpolaiftinBknng wMnr in OsBg kMumt. Oinieh<
aitiK uük dar angtiaehaalBxiiadidaB wild die aena balgiaAaaitig

untar Aietoweki eperieran.

— Miii T I' well-CoitOM l«t jungst von einer zwei-
jähri$!en Käi.^t! durch den Osten des K<>n<roatunt<'s zu-

rückt.'' 1 ''iKt Bein Hauptzweck waren z<" hi: i^rli^ und ethno-
graphische Forschungen in den dortigen l rwäldem. Vom
ob«ren Nil tiidwftrts gebend, hielt l'owall - Cotton mit seiner

Frau sieb längere Zell unter den ZwergitAuuneu der Iiuri-

gegend auf, die eingebend utiidiart und pbalogmphiatt wurden;
auch phonographiscbe Anlbabxnen bat der Batoende mit-
gebracht. Beine Krau eignete sich etwas die Sprache dieser

Pygmiien an. l'owell (.'ollon hat ein schönes Üxemplar des
*;cHenfn i^4'iS*^rt KbiTm/en*« V'i-i TjU-'! i ;;i»5:'b<>^*^n Tfrid Tf^hl-

l-rir:li'.; Hiuicif TiiTu ut'-a

m

um 1
1 , dw vnn l.Vilckkcr /.aiu 'Wn. :i\t

ueu l;t'7-ii hin'L T'ltiij -iti i. Hit-r.'u t;»^' liieren ; ein »elii* ai/er

Hf>ii]i((l,ii-lis , 1 ikaje .\it<-ii .df i V:iiif täten der afrikanis^ li'

n

l'igurkatze, ein Wassermuschustier, Btuhlmanns Klefanten-

anitnMna, aina mit BtaMfehaan- iMwaflnala Taadmmntüopa,
«In •ehwunwailar Stammalalle und — vom berelta altenm
Iiande am SemilU — «in groOer gelbbrnuner Büffel. Aach
Powell- 4

'otton war ea nicht vergbnut, ein lebendes Ukapi zu
Gesicht zu bekonimen

, obwohl er einem sokh'U im s. hilf-

dickicht bis auf uahe gekommen sein .vill. l)a;.v-V't!0

erhielt nr i iiini i-VII eines erwachsenen Miuiin h-u« und
das ]tuiii|ifr. i; . III.;» Kalbes, auch erfuhr er vim d-.u rygmiien
viel iilwr die Lebensweise de« Tiere*. Die Rückkeiir aus den
ITrwUdam erfolgte über den AUwit Edwnrdsee, wo Puwell-
Cutton cina lüeine Uemsinde vi» Baawalmara iah, die ibra
Hiuaar nat ttailiaadan Plattfonnen etriabtat hatten.

— Von der Karle von Deutsch-Ostafrika in 1 ; .lOOÖOO,

begonnen von R. Kiepert, fortgesetzt von I*. Sprigade und
M. Ml iie! sitnl Anfang Uärz d. J. drei weitere Blätter, den
.i it.. 1 -teil Su iH ei-t-n des Schutzgebietes umfassend, erschienen:

üismarc k bu TL-, Kalanibo Miindmiir nin! N.mi - r,jin'..'fn-

burg (Zeii-hiiPir .'-^.•tir l.jr iii.il Niiliiliii^i. A ,ll v i-rh:.H i.i»-

iiiUllikr wenig Routen beruht dns Blatt bismarckburg, :u dem
ul-'jihti-. Quiieatt dia UUfla aaC den Tanganikasee und sein

k' u^u-^taatliebee Ufer entfbtlt Dia FfilirtUig das Telegraphen
östlich vom Tanganika scheint leider gar keine Aufnahmen
mit sich gcbmcbt zu haben. Dichter wir«! di« Itoutcnnetx,

ucuigslens auf doutuclier Seite, auf dem im Süden anstoOen-

den kleinen Blatt Kalambo-Mündung , und sehr dicht auf
ii-"'--PtL -'i^tlirliv-r rnrtäf-'t7inipf N^^';^ I*r^n;renb^irjT. !>i*-*!e8 Blatt

7sii;t Milii vi-l l.;ii/'i:!ln!iti:;: iiiiil i«t • ,ih '.'jr vi>Ksta::digsten

den ^iiuuu K luteu tvei'kuft. Da» Ik^jltfilAurt. diii'.u »eist nicht
weniger als 70 Routen nach obnt. das gleichfalls benutzte
bereit! vcruffealtichte MaU-rali. üro£ ist femer für dieee

Bliuter dia SaU der «arfttgbaraa aatroBomiMbaB roaitioQap
gewesen , die Teraabmlieb anf dia Xoblaeihbttenebe Pendel-
£xpedition zurückgeheD.

Von dem Kartenwerke stehen nun noch aus die Blätter

Udjidji und Rutschugi im Westen und <lii' i1;.m 'innildätlsr

Ungroini'!, Kiliuiaudjnro und Tiiiiga im N iil crtii rerner
wird ein« baldig Nituli«iirlK.ituiig der tnugni veralteten nord-

westlichen Blatter Kiwusee. Karagwe, Urundi und l'sige uu
Mbweisl>ar »ein. Wir lesen hierüber in dur neuen Dt>ukscbri(t
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ii'xjrihr' \ i-rw ijiitlung de« Afrikafond« ( IBO,'- "ii „NaclidPin die

.li'ui«('lu- KiiintiüiiüioD zur Beatimmung der deuuch-engliKhen
(irt-nfr v.idri- Hauptmann Schlobacb am Cude des BerichU-
jahres nnch DeutachbiDd mit einem reichen kartugniphiaclion

Matarial mriiBkgilMhrt war, konot* di« BauMUiag 4«r noch
Mi«<t«b«n4«n niir41(eheii OranxUittar dtr Kcrte In l : 9MO0O
in Xr.iit'.ff ironmi.mfn werden. Oie übrigen noch auMtelienden
Blatii'i im Sn h soweit forlgeüchrittan, daä ihr Kricbeinen
demniichBt erfoI;;en kann. Uleichzeitii; wurde . . . eins MaU-
bearlwitUDg dvr Ül)it««r AI. AS, Hl, 113 (d. h. j«nMr ncrd-
waatlielMn vier 8«ktiuu<-ti) in Angriff g«<D<>ninic'n.*

— Die (;eugra|)hlscUA (ieRellucliaft xu Qreitawald
könnt« nnl 7. MUrz d. J. auf ein 'jbjährigeii Bestehen
curiickblioken. Aua diesem AnlaB hat sie ihrem kürzlich er-

schienenen 10. Jahr<>«bericbt die form und den Umfang ein«^r

Festichrift |;p|^bi.'n , »> daC diesmal «in Maltliolivr Band
von &(K) Seiten, mit einer grOOeren Anzahl von Karlen, Tafeln

und Abhilduugen verteken, Tortaudt worden iit. Kr enthält

Celswtd« ArMtaB» ml die »m XtU hf«r Doeb Bariekftkoniraen
irardw «dIIc Jübart, Die t«adT«rtiiito im dn Küittn RüKcn«
und TUddinglllin ihre Ursachen und ihre Verhinderung;
Klbert, ülMr die SUndfcsti^ckrit dv» lA^ui-htlumix auf

llidden«'"»; Ovrci.«, V'inetjt; Klli>'rl, T>ii- En- « ii-Ui Inur 'l»a

Bodonn^liiff v..n Vorpommern uml K v.'u. .-«.iwic il^-ii au-vi'U-

zenden tieliieten d«>r Uckermark und Mt'( kifiihiir^B wshrend
letzten diluvialen Vereisung; Kraudt?. Urun l-UBd Plank-

tonalgen der O^tscp; Tjohmann, Wanderungen und ätudieu

in Deutschlands gröOtem binu<^nländi«chen UBaM|MH«t;
Thieodunnn, Planaria al|MOA auf Riigeu und dte Hwit;
B«lliB*r, Untenaehnnge» an 8e«n and SiUlait KenTorpom-
merna. — Wie diese Arbelten Beiträge rar Landaikdnd«
PommeruH und der Nachbargebiete darstellen , so hat schon
immer die Orpifswalder Ocsellschsft eine ülH'raus ViTdiiMwt-

fictii Tüligkcit für die landeskoniHii-?!«» Frfitwhung ihres

li ri-Mln <>ntfalte(, dank dem hit. i i
-.<>' ilirei Mii^flieder und

ili t vfi at,iijiini''vol|pn f/eitünij ihres Begnuulets uud seitherigen
^| i-iirzf I i ifi<- u < r- liier, der den Ureifswalder Lehr-
stuhl fnr tietigraphie mnehat. Und nicht auf diu übliche

VMaaaUllaag vob T<irtrkgck md auf di« VtriMtoultobting
von irtoeBtelutfHieben Arnditvo bitt ileb dl« Oeiallwbaft lie-

sclirünkt; sie verstand es, in einem für eine Provinzialgeiaell-

Schaft ungewöhnlich hohen MaO« das Interesse weiter Krei<o

für die Erdkun«!«: i'rwi>cken und wach zu ImldMi und ihr

damit zu dicur:i Sn- /ülill hesundero Sektiornn n; ]i>n ein-

zelnen Teilen PM|I|rlll•rIl^, ^ie haf ^"1* ric!«!! .lulm-n i .-^'.-UnäCig

E vlvui s-.t, tiHn fiir ihiv M.i^lii-ilpr, li-'Si inl^'i ^ f'.ir ili*' i ,i .'ifswalder

Studenten, in die Ostseeländer veraiiülaltvC. iH>r leut«' Jahre<i-

bericht gibt für diese im gnnzen 2000 Teilnrhmer, darunlrr
14(K) ätud«Dtvn, an. Ein wi« beneidenswert fritches Leben

E'
'^H «leo bicr in j&tyfiCi m» JOl^flladanKbl von 8««

Bter 137 DMiaii) wird WMtrH 'Wtoati *w dar BcrllBer
laelwft natummU abgMnlw, von Maar «odarsn d«nt-

aebcB coagisphlKiiMi fltwnTlnrlinft «mlclit.

— Vfi» iiiim«r Migt dar Bariebt d^Venlag') doa nieder*

ülldiMlMn «thnogra|>liiscl)VD Reichsmuseuma zu Leiden fnr

dM J*hr Ivo:> Iii» m>i<i, daß dvr Direktor J. Tl. K. Schmeltz
ein« ungew.üilmlifrlif T.i^Viafl für ifisn unterstellt'- A»n«t.alt

eilt vMi'ki^l- hwt Iii'- vicIm': I ir- ii lif/.iuhungfU <i< (.T Uun
Mu»i>unis, 1^ Ici'U'i iiiuiier uik'U kein würdiges Heim tiesitzt,

werden klftr>;i'ir^'i mi l Hie zahlreichen Neuerwerbungen, vor-

CUgswuise aus dem malaiischen Archi|x;l, aufgeführt. Außer-
dem UeMt «bar d«r Bcriobt ein« wertvoUe, niit 14 Tafeln in

Bantdroek randieneOriginalabhnndlung. Als A. ran O en n «p

,

d«r Tadaer BUwagrKjiltt im verdeaMoeB ItHtn de« Nuaeun
bematate» detail ihm In der analmliietaen AbteUnng di« am
Opoeailinfeilen zusamni"ngonähten Decken auf, an
daren Inncnrund er zahlreiche eingekratzte Kigen-
tuiiinmHrk^m t^Tf f d t;ck ti». Tin '.i»n (irTiiioii 'Hp'sen /cich».*n

si- Im ii fi :li. i .i.-iiiM besondere A ulnuM '..h xugi-wandvt
hütte, so wisiiiitte er den au'tritÜHi ln u , iiu-:: '

i -i indcrfn im
Verslag abgedruckten Arfikt.'l. Uber ili>> Ntiton u wissr-n wir
bisher wenig. Am uuffülUgsleu sind jene, die an den Nestern
(BanteK) dar wilden Bieim Mgebreetit werden, aingBiehaiUaa
in den Bnojnjtmnni mit SteiDoiaiaeni ; Merken auf Walten;
neb bezeichnet man Hchou ScIkäUlinge fruchttrngi>ndcr f'tlanzcn

damit, um sich vpater d»n Samen (z. H. von Kiilad» wau<lcnx)
zu nu'ti'Tu Abrr im allgemeinen sind a')lche Marken nicht
h l III : \uf OlHuiaimifcllen hat i>le bisher llowitt bfim Staninie
du Kiiiuii heiibrtchtet, wi »ie wiinliruk hellü'2u. „.loiierniium

I i: ^. III Marke", <«igt er, wa« indi-rorn van licunep bczwpift-lt.

Di« LenieniT Stuck'- stammen mum liirlinii>nillln'><« im Nortl-

»Sien Vu:i Ni-usii-luiLlf-i , ivlle sind mii Mmtcrii^i .n Murken
emehen, dereu ^<iuu n'i ei keineswegs klar zu deuten ist. Sie

stellen Stets in ParallelhniiE'!! Kn-uze, Mäander, gewellte Bander,
Tiergestalten (Opossum und Kigures dar, die sich mit den
VanafMa der InnenfrUcamr ntgleiehen iniaan. Dabei alsd
Farben, Rot und Blau, «erwaadet, aber alenab Welt und Gelb,
die sonst von den Australiern beromgt werden. Was ist die

soziale Bedeutung dieser Zriciban« (ragt der Verfasser am
Schlüsse, dienten ni" Htanimesmarken , als Wappen «Kler

Marken des Gesanit>'ii."'n>inii« ' l>ie bisherigeo f-'rkundiguogen
(von h'rnn Parker und Malljew») geben keine g<^ni^gende Aua-
>. uiit t. A li^:p«ehcn davon, daß sie Fügeutuinszeieheu sein kDnnen,
besitzen sie »uota Wert als Anfinge einer Venderangakanet
Ton gem eijpiulDiiillcber Stibirt. A.

— Oder i\fu Kultur Icr Menhirs bei den Kelten
handelt D'Arbuis de .Juubüinville in den Oomptes ruudn«
de TAcademie des Inscriptions IW6, 8. 146 ff. Kr sucht zu-

nächst die äimolacru zu deuten, die Julius Cäsar (Oallt«c]ier

K lieg Tl) den Xerliiir sniebrei)* wid die aehoa frftberMoman
Reinaeb nie Henhira anaab. ItarAuadmek Simidaemm findet

aich dann sfiäter im Leben des heiligen Samson angewendet,
der im R. Jahrbuiiit.rt Abt von Dul war. Auf einer n>;i*e

in die Bretagne far. l i r « in Siniulacrum abnifii-.n;!- .
ilut die

Helden in hncchaniim iii-r Weise verehrtet» i i lueiiir-liit mit
einem Kisen ein Kreuz hinein , da» später sein Uagioj;raph
aab und berührte, in lapide m.iM'' fttgt er hinzu, so daß wir
hier also sicher einen von den heidnischen Kelten verehrten
Menhir nniit>btnen hdnnen. Auch in Irland hatten die Kelten
•olche heilige Steine, unter dtmen zwei mit (iold und BOber
flberaagene «rw&hnt werden. Einer geiaagtc in die Kireh»
von Clofber, allerdiogs nachdem man ibm den Metalladinraek
abgenommen hatte. Nach D'Arbois de Jonbainville staintMn
die Menhirs und andere megalithi.oche Denkmäler von einer

primitiven Bevölkerung her, die noch vor den Iudo>£aropt«m
unaaran BrdtaQ bmrohnle.

— »Die Bozener Märkte bis zum Drei ßi if j n Ii r i

n

Kriege" ist t!er Tit.-l cliie;- II. -ff ICt vr.ii Si-hm. .llor.i iiti.l

Seringa „Stii-Ht-i mul ;>seii'(rli.iftlii !.>-ii l''H'-<'li,iii;i-i-u~

füllenden AMi in il -uif,' H- ih^rJ liuckliiii;i < Leijaig,

Duncktr n liiirni'lMt. i'.iii:, :: M i Gestützt auf unifa-i'eude

Archiv- und Literntur«tuitien entwirft der Verfasser ein intcr-

«saantec Bild v«n der handelapoUttichen Entwiekeiang der
alten, a» berrlicb gelegenen Stadt am Eitaek, von ibrer Be-
deutung all Marktstadt und fttr den Ttanaithandel Enropna>
Die geographisebeD Gesichtspunkte aind, wie ee rieb geliBrt,

nicht vernachlässigt. Die Bedingungen für die Entatehling
von Mftrkten besprechend , hebt der Verfaseer liervor, daH
für Bozen vor allem MumAitt |-pri. .iltNcIo r Wjirrt!Stft[M»Iuitig

an großen K:eii.-L[.u;iktfii ••s WelUi.iinIfil-, in Z'.u.-.hei i ;ii.iii.ri.

wo die Straßen ^r^tien Ij.tüteti 'iu:.<ui;U< Ii whicii, hi Uetrucht
gekommen Ist. In den Tiroler Ali pu i'. ht das Streichen der

Schichten und Kotten iu die üslUche iiicbtung über, sie bedingen
die BlahuingM der Baadehiwege. Kvt dia Btineln Mailand—
Tenedig münden drei Btredan aw, von denen die Mllebtte.
die Salzburg -Villacher, hier auaidieidet. Diese Müudnngs-
straßen der östlichen Alpen bedeuten nun niebt die Vereini-

gung anderer i;vVinI auf ein Zentrum zustrebender Züge, sie

sin<l vinhiiehr Ki'i .1 Ii- uirigckrhrt gewi»erinaCen Ausstrahliiiigen

von einem Zenlrum, das im Ostalpengebiel se|h«t liec< nn )

dessen Ausdehnung nach all^-:. ii-i liimmalsricli' i.hlii: t;'».i

die Namen Nassereith, Brenner, Bozen und BescheuvcUtiidei'lL

kennzeichnen. Die Verbindungslinien dieeer vier Punkte
stehen dann wieder auf allen Seiten mit einem mannigfach
versweigten BtcaOewiyatmn in BadebwiB , fSr deasen Aua-
gangepanhte, waeden nordeddHebea Teiicehr gegen dIeStreeke
Venedig—Mailand hin angeht, im Norden etwa Lindau. Ulm,
Angsburg, Itlüui~hen und Bosenheim zu gelten haben. Die
zwef Tre'fptinkt*? der MaiJ;iK'1-Ve?.f'.i3^'*'r Sfr-ite werden durch
Vi:t ':l i Ull i l';i'lu;i 1" .•••loliiipf Si'h'.n iiii» difftm äußerlichen
^'l .-hiilUii« von den niul' nyrdiiehei) zu ileu Ire: «»ic'lichen

liiiil( iinkt«n der StraßenzUgo «ihellt ,
liiiL li:- ijniUi-i.! Zen-

tralisation des ganzen Sjstetns im HUden des Ausstrahluugs-

I
aentrum» 1b(, an Moment, da* noeb an Bedentnng nawiBBt»

' Wenn man bedenkt, dad die beiden In Terona linn Fedaa
mündenden llaiidelswege sich aus einem einzigen Urepirnng-

liehen g««[>«lten liitttvn. Die beiden Endpunkte dieeer
Klraße sind Bozen und Trient. So gilt für den ganzen
deutftch - italienischen Handel im Osta1|>eugehiel , daß Bozen
nur «"iner Hauptstraße nicht bern^it wnr»1e, der Stt-aOev

dl' ,
Ul l i Toblach und l'ieve di Cailnre ^<jhe::il , in MeillB

Veiitiii>{ «udigte und den Nansen ,rn;eit StniUu' trug.

Vi'ijiuta'i/tIliKjHT KvdultUiiir; il. Siiigitr, SchuunIxcg-HaHiii, llui|it>u^ M, — Diucki Krieilr. Vlcw^K u. Mohn, Bnuaarliw«^,

Digiiizcü by CoOgle



GLOBU S.
ILLUSTRIRRTE ZEITSCHRIFT für LÄNDFR- rxn VÖLKKRKÜNDE

VEREINIGT MIT DEN 7EITSCHHIFTEM: „DAS ADSLAKD« UND „AUS ALLEN WELTTEILEN".

HERAUSCEOEBEN VON H. SINOER irNTKR ISKSONDERER MITWIRK17\G VON Paor. Dk. RICHARD ANOREE.

VERLAG VON FRIEDR. VIEWF.G & SOHN.

Bd. XCL Nr. 15. BRAUNSCHWBia 18. April 1907.

lIiiliiMik nur Mb

Ophir und die Simbabyekultur.

Kl Muüsudiil Uiriulit piler iliii Keich MonomuUp»
liraehte zum ersten Male Kiimii^ flb«r alte Rnineo im

keutigeu Kbodeiiia, and dtM« Angaben wurden Ton poria-

giMiseh«!! Beriehtantattom besUtigt (De Barroa v. a.}.

JQntdaokt wurden ai« 1870 tvo Vmoh, »bar «rat aelt d«r

Baiteergreifung des Landn dareb dia Cbartered Co.

wiisenschaftlich t rroi^i lit, so ror nlleni ziierist (liirch üpiit.

Bereit« die Arabtu' waren der An^iicht, dali üpLir itt

^'»Idreichen Lande Monotootapa gelegen habe, und
brachten dun Namen des FluBKe« Sabi mit Suba in Zii-

aammeuhang.
Uauoh hat aofort d*Dattlb«ii OodAiikui g«habt, and

Rent «rUKrt« niH alter Beatinuntlieh dia Ruin« Ton Sim-
babye für einen hiujyaritiechen Tempel, der im wesent-

lichen mit den alten Tempeln Südarabien.s, besonderH den
V'in Miinunb,» i!i Miilini (iIxT'-iu-tiniiiio. Koiitn- •^uch'.«'

danu den Nnuhwei^ {iibren, dnii die lliuiyaittt-r I-hilth

Zeit auf Madagaskar gosegtcu hitton und durS t-u'.'ur

apasifiacb jüdische KinfiüA»a au.i Salumoa Zeit erfceoobar

«im. IKe Ergebniaaa jabrelanger AoagndMUigwa , di«

HalludKaal gakitai faabeiii aeUeöaii aolabo AofAiaaimgnn
bi« zurGewiShait n baalUifra. Zablreiebe RuinanaUidtu,

di'' iluri'Vi ein N et» von Verliiniliiiig-^M-iiCi-n iinti'iflnauder

und dem Hafen Sofula verbuudeu waren, wurdcu atif>

gefunden und mehrere Knlturperioden aufgedeckt,

I>a kam, wi« uin Blitz aus heiterem Himmel, die

Nachricht, daß auf der Versammlung der Uritish Ahbo-

eiation in Bulawayo der «ngliacbe Argbialoga Eandall-
Haeiver, der einig« Monate Toranageaeblekt war, um
alle Vorberrituiiireii für den I'!iri]>r;iiii,' (!it (iTifit^' ;tu treffen

und die Opbir-tmlti' zu licmoii'l rii'icü, ;a ctiifiri L'lünzen-

den Viirtrap Hfii Niii-h\vi>i.. ^i^Fiihrt habe, dali 'ii<' luiinen

aus dem Mittelalter »tammtcu uud kainafsfalls älter als

da» I L .lafarhunieii aaian. Sein Werk iat iHwiaeben
«raehienan >).

Xtraltth liat dann »neb . Lnaebaa, der MaolTers

Tortrag gebArt uud das Museum von Bulawayo und einige

Rainen bonncht hat, gegen die rhodeMsche Ophirhypotheire

Üch atiBgesprocb> n.

Unter .solchen Umstänrlen i-^^t es von Interesse, die

venchiodeuun Ansichten näher zu betnichten, gegenein-

ander abzuwägen und einen SchluD ?.v\ ziehen. Hrei

Fragen sollen nacheinander behandelt werden: 1. Wie
war die alte Kultur der Sabiier iMBchallen? 2. Wa:«

•pridtt fttr, 8. Was spricht gegen die Auabreitang jener

Knlfair in SadafrikaV

') D. Bandall * Haeiver, Mediaeval Ulttidesia.
4*. XV und lOS S. Mit Abti. Iiondon, Maemillan u. l'<>..

IM». 21 Sil.

OlalM XCL Kr. 1R.

i. in Suilurubiuu bv-ilaud in u«>oli(hi8chen Ztsiluu ein

altes Reich der .Min&er, vielleicht da» älteste Reich Vorder-

aaiena. Auf diesaa folgte etwa 3000 Jahre v. Chr. daa

der Sablar. ZaUieiehe Ruinenatädte, die Halevy, Well*

atadt« Olaaar, Bant u. a. arfoiraebt balian, liegen in dav

Landmdiaft Hahra an der tadarabiaehen Küate oArdBob
von Sokotra. Fulgaudos ist für ihre Kultur charakteristisch.

Die SahÄer verehrten die Steine, eine in der Steiniieit

leicht vers'äiniiiclio Kuitui-form. Aus Stui;ii'n, <lio iiiciit

mit Eisen oder Mörtel verbunden uud ohne Meißel be-

hauen waren, bavteit sie ihre Tempel. Diese bestanden

aus einer Ringmauer, auf der heilige Monolithe atandan.

Oben «aran ria olfan. In einem Tempel der Aatarte i«

Ilierapolis (Syrien), der dem gleichen Kult wie die sabfti-

schen Tempel diente, standen auf den Mauern auch Geier,

liii- niif S.Miilfii >ii|ji'U UH'I der .\-'t!irtH' ln'ilif; wiireii. Fit-

uer beSaudun Hieb im inneru der Kundlempel au!< Meinen

errichtete, solide Türme. Kin solcher Turm ist imf i-in.-r

griechischen ]Münze des Tempela von Bjrbloa abgebildet.

Aach die alten Araber hatten aohho heOigeo TAnae, El
Akara, die SsrnboJe de« PbaO«t varan. Bar nMÜnakiiU
spieHe flberbanpt «Ine bedeutende Rolle, aowie daa An-
zünden hi'iliiTMr l'Vuur nijf H^'i tr'"ii.

r»ie Siiliuoi wiuca ^tt•nlluunii^' wie die lifibvlimifr,

iiiiil mit MiH — oder die B:il)ylijruer >inil ilcr Knloiiiinr, wie

wir ibu noch heutzutage haben, die Namen der »Stern-

bilder und des Tierkreises zurficküuführen. Zur Beob-

achtung der Sterne und aar FeatateUnng daa Kaiendan
und der Peat» dienten die genannten IfandtaupeL Sie

waren guwitisermaßen n^tronomtsche Instrumente. An
liestimmten Tagen, z.B. der Tag- und Nuchtgleiche, sowie

der '^iiniiiicr - luul \Vintiir-iiitnii'rnvrri<le , linl lumiiich der

Schatten ein«« bestimmten Monolithen oder das Licht

dnrch eine Spalte beim SomMBatifgang auf den .Vltar.

Die äabier hatten aioa «igsoe Schrift, die auf den

südarabiaeben luvten gafnndain nnd aDtsiBart worden iat.

Aua dieaen Inaebilnen und aooaUgan MaehricbtMi

hat sicli feststellen lassen , daD daa erat« Reieb — daa

der Miufter — vi :i den Sabäern eniberl wim!t>, !^elh^^t

aber im 2. Jahrhundert n. Chr. dfu lliiiiyaritern erla;».

Von anderen werden Sabiier und liitnymiter identitizi. i t

Das llimyariturreioh wurde dann dnrch diu i^lamitincben

.\rabor zerstört.

II. Wir Icftmen nun au dar aweiten Frage: Was
spricht dafür, daC Ophir in Rhodeaia m eneben ist?

Diilj dir IliiHviLrltor oder Subäcr in deu ersten Jahr«

biimlf rt'-ii n. i hr, die Sansibarküste — Asania — bo-

liori>i-lir HiImmi, ist positiv überlii'fi-rt »«inlfii. In Minlii-

gaakar haben sie aber naeb Keane auch lange Zeit

80
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290 8. P»Marg«: Opkir und di« Bimbkbyakaltnr.

gehameht. K«aii« schreibt «teta Htiiijariti r, meint aber

«oU die Sitbfter. Die Uowsspradi« Mt mit dwn M>Ut-
ladMB und den polyneHiehcD Spnebmi TMrmadt. D&
ihr aan ille SMikritwvrte teblra, mftamt dU How» vor
dtr ISawsnderunff derHindiimiMioDM« nneh MAdAgaakir
gekommen nein. Xiin TiesitzRn Mr llown <!!. Xamen des

8ab»o-liahv!oniiiclieii 'l'ifrkriiifwjs und iliu Kale&Jercin-

teiluiji.'. Nanii ii der Wocheot-i^f» i-tiinmen mit den

slten Himyariternamen Qborein, -.itid zwar haben sie die

alten langSD, nicht die kurz<-n ueiinrabiscben Formen.

7u tt. DoaMntiig = AUkiuBiau (Uov» und UinywriterX

aeuarkiriseh digiegeB ES fEnmii. Du« kommen an den
•abäisehen und JQdiüchen Kult erinnernde rolijfiÖHe Ge-

brüacbe, wie der Sdndenbock. da» Passalifost , da» .\n-

ZÜnden von IVuith auf den licipi'ii.

Woini uiiii die habaer Istuge Zeit MaduKa^^of be-

hfTit^i lit hHl/cn, Ko wäre es nicht auffallend, wenn sie

auch den Guldreichtum Rhodeiias antgabentet hAlien.

Far ibre Anwaaaobeit «oIImi aprecben:

Der Betrieb des Bergbaues und die Goldgewinnung,

die ganx so wie im alten Ägypten beschalTen sind , und
»ur ullciii die Furtu der ( i Lil<ibiirnj|i , dir die [''<irm der

phitui/.i»cljeu Zinnbarren haben, nanilich ein »cbrftges

Kreu2 dartitelleu. Die gleiche Form haben ttbngBBa die

beatigen Kupferbarren in Katajiga.

Die Terraasenlagen von loyangn, die giole Flächen-

rlume bedaekrat atdltao das enormen Temaaenanlagen
S6darabiena enlapreeben.

Di'} n.in\vpr1<e M>IHpn Hji1>ili-ch sein. Einmal »ei die

liauart siibili^ch. da »i'j un? btduiuciiou Steinen ohne

Miitt'd jiiif;.'>d)iiiit !-iiid. 1 >«>r liundluiu von Simliiitjy(> sollte

ein Tempel sein, der dem au» der alluu Siibu»rhaupt»tuiit

Maraiaba gleiche. Wie dieaer, «ollte auch der Simbnbye-

tempel »la ,,Onom«n'' dam gedient haben« den Kniender

teetanlagen duiahBaoliMilitiugvoa Sternen, und iwarvon
Nordeternen. Dr. Schlichtor hat »ugar Vermessungen

vorgenommen und glaubt festgestellt za haben, daß der

Stand der Siniiie zur l'Viihliiiirs I ut?- und Niii-dit^'l*'i< lie

beim Aufgang int Zeit der EiUuuuug don Teuipeis und
der heutzutage so stark voneinander abweichen, daß man
eine Neigung der Ekliptik von 23* S2' für die damalige

Zeit annehmen müsse. Daa eprtdw fitr ein» Erbannag
im Jahr 1100 t. Gbr.

Dar große und kleine, Tfillig solideTurm wurde identi-

HzIltI ijjit di'ii Türm. II d<-r Arfil>fr Alviir«, d<Mij

Tunii i'iiu>!l und iluni im l!yl>li^Hteiii|/id. Auf diuae

Türme stiegen dl.' rii.--.tiT an gt-wi-'><-ii l-"i-^Uitg«-n mit

Hilfe eines ^itrickes hinauf, wie die Neger auf die l'aluien

klettern. Auch die Monolithen aof den TampelmMMra
finden aiok bei den SabKert«mpetii.

Von den in dam Tompd nnd in «ndena Buiaen ge-

tundeneo Gegenständen waiaen maihrere «nf B»blo>iM<
nisische Herkunft hin.

(ii-icr iiir Siiiili-n «uH S]n-ck-itpin, durchbohrte mflhlen-

stcinähuliubtj äluinxyliuder mil Buckeln gleichun ganz

auffallend einem solchen in einem Tempel auf Cypem
gefandenen Stein. Den gleichen Stein besehreibt Herodot

aus einem Tom|iel in F.mesa.

Sehr groA iat die Zahl der aiaineraam i^PbAlii" , die

gefundett worden sind nnd anf einen iataniivaa PluillaB'

kult hii.-k^-'L'-'ii. Auch die guiiaunten Tflvne werden ja

für SjutbuUt dttei Phalli)!) gehalten.

liesouderä beweiskräftig erschien viu liolzteller mit

dem Tierkreis. Die Sonne -steht neben einem .Stier. Von
don anderen Zeichen a'mil nur einige menschen&bnll^e
erkennbar, die Iftr die SCwillinge und den Sohataan ge-

halten werden.

Ata Sambesi wurde eine StAtuette von Thiitmos III.

gefunden, die C. Peters mitgebracht hat. l'eters sucht I

in ihr einen Deweii dafftr, daß die font-Expediticn dieses

Kölligs nach dem Sambesi gegangen, Punt also in Süd-

afrika 7.0 gueben aei.

Ein Punkt graßar Wiehtigkeit iat der, dnli, falla

die PfaOnimer nnd Juden da« Gold aua Rhodeaia geholt

ha'n-n. wn sie es niclit zu kfttif<»n brauchten, sondern

durch iM-/,vTut>gene J^kiaveiuubeit gewioDen konnten,

das eini' un^i luKte Rätsel, wie C. Ritter es ticnnt , gulört

wAre, uamiiüh das R&tsel: Womit haben die Juden die

gewaltigen Goldmengen bezahlt?

NationalOkoDomiaeb wie beigmKnniach war allea klar

und mtlndiicb, aobdd daa ophiriaebe Gold ans dem
unkultivierten Rhodeaia geholt worden ist. In dun Em-
porien Sodnrabiens könnt« man dann leicht die anderen
orwiihtitLUj , /iitu Teil indiaehtn Pradnkte, wie Pfauen,

ASien 11. a., einkaufen.

So &ebieni'n denn viel« Funde mit aller Entschieden-

beit dafür su ipreohen, daß dieSabäer einst ein Kolonial-

reidi in Rliodaai« baaeaaen baban. Nur eins febh nodb,

um «adgOltig den Beweis su Uefein: Inecbriften.
TIT. Sehen wir nun cn, waa die Gegner einwenden.

Pri>f< -Mir V. hat sich jüngst (Bericht über i-iiu-

Reise nach Südafrika, Zeitschrift für Ethnologie mOOj
gegen ein hohe.<i Alter der Ruinen und ihrer Kultur auf

das entschiedenste ausgesprochen, und zwar aus folgenden

Gründen: Die kerami.schen und eisernen, sowie die tiold-

»rbeitaa «ind niobt orieataliacb, «oodem KalfemarbaiU
Insebriften aind bieber nicht gefunden worden. Waa
0|:i!iir-l'nt*iu.-(i!iHf t^ii diifür ^rlmltpn haben, s'mrl Ifili Hrftt-

t<])iL'lei li-df undi-'l-uitnliiir« /uicb'jii. L*io (jL-ior iiu-< >]n'ck-

>tein sitid rnh xreHcluiit ztf I i|;^uri>n und KafTi-r nurheii.

Dur Holstcllor mit dem Tierkreis ii>l uur weuiga Gene-
rationen alt, nnd die Abbildungen «teilen gar nicht den
Tierkraia vw, wann anidi ein Stier, Bogenachatse und
Zwillinge erkannt wecdaa künntea. la der Mitte dea
Randes befinden sich aber die bekannten Zauberbölxer
= Dolas. Die Fetersaehe Statuette aber, sowie andere
angeblich in Rhodesia gefnoden« igjpttaeb« Statnatten

sind Fttlechungen.

V. LuHchan stützt sich aulSerdcm wesentlich auf die

Fj-gebnisse der Studien Itandall-Macivers. Dieser Ge-
lehrte hat im Inyanga - Distrikt, also in den höchsten

Tadan daa Uatabale-Hoeklaudea, einen einlaehan Tjpna
ycn Bergfestungen , die auii einer elliptiaeHen Mauer be-

-t<-liL-n, ^fi-fiiiidi n. T'if-ie Rundbauten verwat.dcln sich

umi Iii kunipüiiertt liebiidi^ dadurch, diiü ringförmige,

gekrümmte und gerade, /. T. vrjn umkih Zi-ntrum aus-

strahlende Mauern gezogen worden sind. 8o hat Maciver

einen aHmählichen Übergang von den einfachsten Ring-

mauern XU dem kompitnertea „elliptiaofaen Tempei" mit
seinea engen O&ngen, Kamuem und mndea PlattÜDnuan

gefunden.

Diese Plattformen, die sich in allen größeren Ruinen
flnden, leitet Maciver von den „slave pit*" diV-^.-

runden, iu die Erde eingesenkten, durch oiuen unt<sr-

irdiaohea Gang mit der Au ßen weit verbundene r i .. I ! i u n 1 1 en "

sind unterirdiaebe Wohnriume, die Ton ohertrdiscbea

RnndhAtten» daran Plattform man noch dentli«keriunnen

kann, nmgdMn tnuraa. In Kriagneitaa haban «idi wakt
die llewofaner unter die Erde gaflftehtel Bs leigt i&tib

nun, 'luC die Höhlenwohn iiiiijfu an din fViicrfläcbe ver-

legt vsut'dfn und gchlieOlicIt »ich guu« und gar in ober-

irdische Wohnräume auf Plattformen umwandeln.

in derselben Gegend wie die Höb^i^nwohnungen —
nämlich Niekerk-Ruinen in Inyan;;.^ — tindan aidl nucb
die Terrasaenbauten, die mit anderen Ruinen ananmaiea
einen Raum von 50 engl. Qnadratmeilen bedeekea. Eine
ganz enorme Arbeit ist hier geleistet worden. Ganze

Berge »Lad mit den 1 bis 2 Fuß hohen Terrassen bedeckt
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Sie gruppieren sich in mehrere Zentren, dio Ton ßerg-

(«stungen gebildet werden. Im (iegeamti tu der bis-

hairigtn AuffM^ung, daß «a «ich um Anlagtn f&r Feld-

bft«— mit od«r oboe k&iutUche BewSaaerung bandelt,

nMont MaeiTBr, «• seien Befestigungsanlagen.

Die ^pi(^<•'n Türnif' in dein i'lli])iiHchen Tempil Sini-

bftbyu* liiilt 'T fiir AliZ'Ji(.lM'n dm lliuifitlingiiwüriie, nicht

aber fiit- ^ynrnile (ie- Piitillii.^k nltii>. Moii r'Liiie^i.-ii'iifs

l'orzcliau ua<i arabi^L-ne» (iIhs in den untersten Kultur-

chichten dei Tempeln tiiuieii, kann der Ben hSobltens

•ne dem 14. bi» 16. Jabrhaadert n. Cbr. stusmii.
IT. Man ktmeii wir su dem letiten and Nbwieii^teB

Pnnkt, nämlich der Ahwägong der beiderseitigen GrQnde.

Daß der größte Teil der gefundenen Gegonstindc
relativ junjz i^'t, hnlipii auch 'lio Aiitiiinj^fv ii(>r ^Ophir"-

HvpuiLesa laugst ^uwulil. Sie untentcbuidtsu «iaiual eine

alte <<oldperiode und dann eine jüngere, den ßantn Kn-

kommende Eitenptwiode neben d«r<ioldgewiDDUug. Glas

and NiuikingponeUBn fand auch Hall in Simbabye, an

einer Sldle Mgnr eint gaaie nnbiiehe Hendelalnktorwu

Allein er gibt in Text nnd in einer Pkofilzeiebnung snf

das bestinitntoste au, daC Au --ich nicht in den alten

unteren Schiebten finden. Muci?er dagegen will beides

auch ganis zu miti-rst gefunden haben. Hier steht also

Behauptung gegen Debauptiinfr. I>er Außenstehende ist

noUeratHnde, ^.u eutKcheidi-ii, wer recht hat. Nicht.-» be-

reehtigt jedenfnlli Torl&ufig dnzu, Hell und Meel ebne
veitarea fliir fltlditige und eddeebt» Beobediter m fanlten.

Von der Beantwortung dieser Frage hitngt aber die Ent-

scheidung ah. I>enn hat Maciver recht, so muß der

elliptische T'.-iii|ii.-l lulttfUilt.-rlicii b<-iii.

Kben.sowenig ISßt sich zurgeit die wichtig« I'nitrf

entsuhoiden, eb dni Qeblude eiu Tempel u la Mnraiaha

in Hahr» geweam eeni kMin oder nicht Tateaebe i^t,

dftft T«i nDm libdMitjgeii Bamubem Bent elleui sowohl

Sbnbebje nie anob die Odatalnedten BuiBentenpel« die

snr Beobaebtnng der Oettime nnd Beatiumang det Ke>
leuders gedient haben sollen, persönlich kannte. Wenn
nun dieser (vor einigen .Iahr<>n Tersturhcue) (icichrte

beide fUr prinzipiell identisch ' iklftrt, so ist es doch

wirklich nicht ganz gerecht furtiL't, a»inp Aii«!!'hten ein-

fach für Unüinn zu halten. \\ idorli'^t i»{ unrh bisher

Dodi nidit die Angabe, daO der bekannt« Friee gerade

auf der Ton dar Sonne am Tagfe der Äquinoktien bo-

!-chifii«:-iiMn ]^Tiiu.'i' »ich lirfü m t'iul was bc»I1 iri'in

forut«!' Tuu tltiu Ei^tromittii-chfii Aurucihiiifii und Berfuh-

nungeu I)r. .*<chL<lit<-rs h-iikt-nV Mu-.i hi- «irkli.l, Silüij

Phantasie und eitel TäuBchung? Auch hier steht (ier

nnbetaBgane Kritiker vor einer nloht an entidiaidenden

Frage.
Wie etebt ee nnn mit der von Hacivor fbetgestellten

Kntwickelungsreibe der Gebäude Ton der ringförmigen

Bergfeste zum elliptischen Tempel in Simbabyu, der

demnach aucli nur eim- I ^stmif;, und zwar di« <\-'< i>her-

hiuptlingü Ton Mauomotapn wäre? Nvhmen wir an. du;

Beobachtungen über den allmählichen Übergang zwischen

den beiden Kndetadien w&ren richtig, ao ist damit noch

nidibt augenaeht« daß auob die Deutnng riohtlg fat Es

kau «ioh «a auM EntwidBaliuig nai^b vorwiila, wie

na«b rBekwIrts bandeln. Her kompifiaierte Bau, wie er

in Siinhalivp vurlitL't mul Tielleicht ursprünglich be-

stimmten kultui .-Ih'ii Zwi-. krii jjedient bat. kann sieh

dlin-li \">-rkrni)nifrh in i'inc i-:i;l:ic:ic Hingmauer um- 1

wandeln unter Verfinduruug des iir^pranglichen Zweckes, !

d. h. er wird eine Featnng. i

Wenn wir noa fragaat W^ohe KrklArung für Afrika

die wabnob^liebere ist, ao iat ea iloberlich die letstere.

Ist PS nicht d(>r weseutlicliste 4'hurnkterzug der afri-

kanischen Kulturgi-itühichte, daß fremde Kulturen iu

diesen Kontinent einwandern und dort natar Tet^
kümroerung zugrunde gehen und sich auflcisen? Und
nun gar die HöhlenWohnungen! Sehen wir nicht beutzu»

tage in Oatafrika, wie der Menacb, der Not gebovobeud,
aetne Wohnung unter die Erde veriegt? lat ea niobt viel

'.v^iht »I liMinliclRti . daß die so eigenartige Kultur, die uns

Hl RhiKiffliii vutgegentritt, von einem .<itarken Volk ins

I.rttid grlirucht wordeti ist, und liiiQ später diese Kultur

vertiel und schließlich ihre Träger gezwungen wurden, in

unterirdischen Wohnungen Zuflocht zu «uchen?

Masb allem, waa wir von afaikaniaeherKnltorgeaehiohte

wiaaen, iat ea gans anwabraebeiiiUeb, daS die ^aimbabye-
KuUur" in Afrika entsfnn.-lf n ist, (derartige Steinbaiiten

sind dort ganz unerhört, » üni^'^tens die beHten unt«r ihnen.

Irh ir;ö<'htf> L'iu.it'fn, daß jene Kultur, wi«- s>i vieh' )iri<iiT<<,

vou üudMärts importiert worden ist. Vergleichen wir

nun die yersebiadenen Aaaiehten besitglidi dar galudaoeB
GogenstAnde.

Als erledigt kBnnaa webl sicher gelten die alUIgjp-

tiaebea Statnättan vaA der HolateUer ndi dem aai^-
Bdien Tierkreia. An die vermaintlioben Ineebriflan baban
aber wohl bisher höchstens Ophirenthu%iH>tßn geglaubt.

Dagegen spricht stark irepen jene IJyputLuae das Urteil

eines so gewiegten ivenmuF wia v. I.uscban über die in

den Ruinen gesammeiteu üegenst&nde. Daß das meist«

KalTernarbeit Bei, wußte man adlOO; alles aber, das

flberraaebt. Inuuerliin, aelbat wotB naa die Qeier niebt

fUr aabtiacb hüt, ao bleibt doeb noab anariiaa ttbrig,

was die rhodesische Ophirhypothe.se, wenn awdi nicibt

stützt, so doch ihr Knistehen erklärt.

1. Dir Aiii-iiht ui"T ili'_' l;iiii,'i' Anu ..<,-iih<'it ch-r Sabiler

in Madaga.tkur i^c — oieiaeü Wiaaena — nueh nicht

widerlegt worden.

2. Die große ObereinatimmaitgdeBBergbauee mit dem
altiigvptisohen ist wohl aieht Ton der Band an weiaen,

die Abnliahkeit der Odlbama mit den phftniiiacbao

Zinnbarren aber flberraaebend. Wenn aueb die Kupfer-

barrcn ICai^iogas die.<selbe Form zeigen, so weisen beide
doch entschieden auf asiatiitcb« F.inflüsse bin.

3. Die TOrme in Simbabyc ^illfl Töllig unerklärt. Der

Vergleich mit den heiligen Türmen Vorderasiens ist immer
noch die beste Krkl&riing, denn die Behauptnng Maoivers,

es seien Kntbleme des Häuptlings und aeiner Frau (1)»

outbohrt jeglicher Begründung. Aneb bier haben wir
ciiH'u entschiedenen Hinweis auf Vorderasion Und aailie

hHl' Iti-ligion. Genau da»si'lbe ist der Fall:

•1. lii'i lit-n Ziilillocen riiiiUi, die auf f>iiipn nu^'^'-dchiitan

l'halluskult hinweisen. Wunu l'buUi nach sonst in Afrika

nicht fehlen, z. B. in Westafrika, so spielen aie dodi

nirgends eine aolobe RoUe wie in Vorderaaiaa;

6. bei den Monolitbea an! denManarn and Plattrormen

;

0. bei dem durchbohrten Steinzylinder mitden Buckeln,

der dem heilifren Stein von Paphos auffallend gleicht.

v, Lu-ciiiiti und Miii iv^r erwÄhucn itm iiiL-ht.

VN'iiH nun liic T c r r u s - o n b a u t e n betrifft, so be-

sit?.cn sie ~ r> in loiLlHvlirli - eine große Ähnlichkeit

mit den gleichen Anlagen in Sikdarai'ien. IH^ Anpicht

Macivers, daß es sich um Befestigungsworke hLuj'Jelt,

halte ieb fikr gänzlieb verleblt Wie viele Menaehen
wiren notwendig, solche Werke, die Uber eine Fliebe

von .'lO englischen (juadratmeilen verteilt ^iml. zu vfi(< i-

digenV Wo hätten sie die Familien gelassiin, wo (l;is \ ii>!j,

und vor allem, wovon hätten so ZHhin-ici i Mi.-n^' li- ti iiei

einer Belagerung lel»en können? Ich meine, daß u.t sieb

kaum um etwas anderes als um Bnulen für Agriknitur»

swecke — waoa aueb ohne kllnatliohe BewSaeanmg ga>

handelt hat. Ah llefeitignngawerke wIren die I bis

2 Fuß hohen Tfrra<s«m .so ungeeignet als möglich. Il- nri

sie schützen nicht gegen Geschosse, bindern dagegen
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883 Cftrl Sappor: Ureuada.

den Rncksiig vor iiiiiciii ülurlei^r-nen Feind, cl«'r iniiiijf-

&t4:i!ii ebenso »elitioU kämpfend und »cliieCend vurdnngt,

wie der flOt ht. n<l^> VertaMigair, d«D Bflekaa dam Famde
siigeweod«t, flieht.

Ziiahm wir das Fasit, so darf man, vi» kih glauben

mSebto« •agtBt daB d» SimbabyckaUur ü SOd&Irikft als

«B PranidliDg daatoht und tob »iiiwlrb eiflgswaBdoii

ist, und xwar viaisi eisa )piBSa Anzabl yon Reobachtungen

auf Vorderasien hin, yon wo ja tatsächlich die sUrksten
FiiiilüKso .'iuF Afrikii iiiiHgoiibt. %vi)rdaB itBda Hm daulca

nur au die iülauiitiMhe Kultur.

Nun haben die südarabischeu Kulturvölker lange

Zeit hindurch an der ostafrikanisoben KilBio geseeien.

Ist es da nicht mehr alu wahrscheinlich, dllB ÜM KllltOT

bia zu aiaam gawiaaiaOnda raa das Magaim angaBoniBiaB
w«rdan iat, Tiellaloht noter Bildung «n Mi*chTn1karn?
Dif xüilitrabische Kultur kölmti' alluiüiilicii vt-ruriut uiiJ

zum Teil — namentlich kiilturHlle KjoricUtungBii wie

Tempel u. a. — uiilivortitaiidcii sein. So ließe ea sich

verstehen, daO Uent den Kundbau Sinibahyes im Prinzip

IHr gleich gehalten hat mit dorn Rundtempel Maraiabas, wie

ja aneb da* Maoarwark d«B ifldarabiaoban Bautaa gleisbaB

•dL Allain dia Nagar baban dan uraprünglieban Kultvi-

apparat verftndert, die Tempel mit TOrmen, Monolithen u.a.

wurden ohne innere» Vorstftndnia nachgeahmt und daher
huUl Karikaturen. Inrtz alledeoi iUnid diese freonle

aul afrikauisuLuu liudao Terpilanzia Kultur viel, viel

höber als die ursprüngliche Negerkultur. Nach solcher

Anffaaaung wäre also die Simbabyekultur der letzte Kest

dar «IteB iüdsrabisofaen Kultur, i^Mr cmegert und ver-

•rat, mmta. IQ wi* dia iaUnHiMba Ksltur Tacdanwasa
im SncTiiB roduziert ist. Anganomman, diaaa i»Iemiti«oba

Kultur ginge in 'lur Hcinint — ni YrinS.-rrisir-n — 7.11-

grunde, so würde nach eiuigpn Jahrhunduiu^ii von ihr

im Sudan auch nicht mehr viel übrig sein, <uis den

Uoaehean wAran wohl WohnbAuaar odar Festuogau ga-

«ordan nad diaaa ao varlBdert, daS bmb aur aaob

schwer ihn unprünglielia Baaahalimhait arkaanaa
könnte.

Iii Ostiifrikft !i:ib.-n wir ein änderet HeiHiii.-!, Die

Tembe halt iiaumanu fiir eiuo umgewandelte, jetzt noch

ia Umwandlung begrilTeoe Kegelbütte, der Kenner Vordar»

aai«D«, r, L«aaba&i dagagan arkaont in dar oatafrika-

aiaabaa Tamba adit BamiBiDtlmii daa aaiatladia Biatu

wieder, daü als Vorbild godiant btb«. Sollte es mit dem
Siuibabye-RundbanunddemMaraiabatempcl nicht ähnlich

stHlien '-'
I' ehlen von lnsc)irifteii , liie von Hall und

Nuui buLaupiclo Vtir3clile<:hturung Und Verkümmerung
— Verkaffening! — d«r iiitaüteii SimbabyakiiltDr, allaa

würda saiaa lü-kl&rung finden.

Eina aokba Auffassung itefat der aOpbirfrage' gaaz
aautral und aaabhangig gcganObar, Sie babtlC «aali

dann ihre Beraohtigung, waBB aa mit Siobarhait na«b-
^'«•vrlcseu wird, dalS Simbabye erst im Mittelalter f..'<'1'.'iut

wurd«. Wie bereitJi «rwähut, hingt die Beantwott uiig

der .-VItersfraße lijivdn nh, ob Hall und Neal od<»r Maciver

mit ihren Bevbacbiuageu ttbar die Lage des Nouking-
porzeilans und des arabiaobaa Glaaes recht haben.

Was dia Ophirhypothaaa ao ajmfiatbiMh maobti iti dia

Tateaehe, dafi «ia diu tob C. Rittar formaliaita Probien
löst und dieOphirroisou befriedigend erkl&rt. Ich meine,

das fftllt doch auch etwas ins Gewicht und erklärt, warum
rliu iI\'{K>these sich bei so vielen <ij clitifll AnerkcnnurjL.'

vei'ftcljafrt hat. t. Luschan urteilt duch wohl nicht gans
richtig, weun er deu lebhaften WiderKtami, d<Jii Macivor
fand, orneboiliob äpakolaDtan mit rbodetiaoban Qold-
sbares und nawlaaattdaa odar romaatiaebaB Phautaateu
Boaduraibtt

Wla dam aneb wenn auch rielleicbt das sagen-

hafte Opln'r von nen.-m im Neljel ent&cli winjut, e.s bleibt

ein neues l'rubkin h«8tiilien, daa der ^imbabyekultur,

und vielleicht knnn dieses, wenn man in dem oboB aa-

gegabanan Sinne lorscht» seine Lfisang finden.

8. Paaaarga.

Qrenada.
Vc» Carl

Die Rewuhner dergrüCeron Inseln unter den „1

AatUlen" pflegen ja für ihr Eiland die ßeiieichoung „Perle*

oder »Juwal dar AatUlan* in Anapnich au nehmen. N icht

aaltan hflrt man sogar darfibar atraiten. walabar Insel der

Preis der Sebtobait ankamma, nnd je naeb dar Auftusung
(li -i Si hrinhcifsiili iil» winl bald dieser, bald jener der
l'rtiH ziiiTkimiit. viel nt sicher, daß sie all«" hübe
O iiiit '1er Nritur8eh6nh<'it luiazt^ichnct lui'i lialj daher
dem, der sie alle kennt, und der di« Eigeuart jeder

einzelnen an wOrdigaB varatafat, dia Wahl schwer wird.

Wenn man niefa ftagan wollte, ao würde i^ fraUicb

Bioht aaudara, dar sOdlidiataB dar kleinen AntiOen,

Graaada, den Preis zuzuerkeuuen, denn nirgnnk nur

den Kleinen Antillen erlangt die Pflanitenwelt eine miIcIk-

C|'|>i,L'kfit nnil Schiinln-ir iilfi hier, und lin 'er -rur.e

Schmuck »Ol Btliuucrl. tu »ubr jwle« uinzelne LaiidsoliitiU'

bild der In»cl, daU das Auge eigentlich auf jedem I'Teck-

chen mit Freude und Bewunderung ruht und darum die

groOere Wucht der Linienführung, wie sie SU. Vinoent
und DomiBiaa, aumTail aucb Sa. Lucia aufweist, oder die

größere Farmen- nnd Farbenmannigfaltigkeit von-Mar-
tini«)ue ih r Guiulil iniie LTiir nicht vermißt. Ks ist kein

Zwt'ifel, die X;itur i>l giolj«r, gewaltiger auf den nord-

licbeu Sch w«>itcrinBeln, aber ihre Ncliöuhoit hat dort viel-

fach etwas Herbes, Unausgeglichenes, ja. wie auf 8t.

Vinoant, Hartink^ua odar l)oBtiBioa, stdianwai«« aalbat

Sapper.

I 'iiinoiiiefhe- und "^ehrDflos. Auf Grenada fehlt der große
ernste Zug in der l^dsohafti sie ist rubigar, beschaideoar,
aber auch banMaiaebar, freundlicher, und war Düren
Zauber einmal geflkUt, dar wird ibn nimmer vergessen,

und warn wird sein Herz immer wieder schlagen, wenn
ei [j.iidi .T. ihren von neuem ilreiuids» gedenkt, dei- In-.« !,

uu uiciit nur die Natur ao schon ist, »ouderu auch die

Menachea im aflgamaiBan ao lutknadati god glCokliah
leben

!

Wie aber kommt es nur, daß Grenada vor ihrea

Schwestern begünstigt araobaint? Sind aia dann niebC
alle gleieb Tcm der Natnr bedaebt?

liewiC, wenn innn drn ir e <il o l! I - 0 h e 11 Anfbuu der

Iti^^el uiil dem dur uuidiichen N;iehbiUij vert'lcieht ,

l.iiit sich ein prinzipieller Unterschied nicht fosiHiellan:

dieselben vulkHii!:<cbrn Oebihie, Lavabfiake und iufle,

in Stettin Wi'tdiFid nnil noch unanfjpkttriem inneren

Zusammenhang'), da und dort anchatganogane Kalke ia

namlieher Höbe Aber dam Haara (ßO Ins iM> m), die

daran erinnern, daß vor nicht zu langer Zeit Grenada
tiefer im Meere geatandeu hatte und daher weite Teile

ihrer gegaawtotigon FIteha tob Waaaar badaokt gawaaaa

0 CL >• UaniaaB, The Boak» an<9 B.>it<i of arenada
Hod Camaaoa, iMidan IMI, nnd X« Sapiier. Ein Besueh der
Inial Grenada(SantnlM. £ MinarBlofliah Qaelogie n. PalAent»«
logie 1M3, & 189—IM).
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wnrou. DaO auf Grenada ungemein basische Kasalt«

TorkoinmeD(wcsbalb dieio IuirI nach Laeroix''') nicht ui«hr

zur petrof^raphisehen Provinz der Antillen gerechnet
werden kann), ii«t für die Kodenbildung und Auigestaltung
der Oberflache durchaus nebcDBüchlicb , so daO wir hier

auf diesen Unterschied nicht einzugehen brauchon. Sehr
riel wichtiger iit, daU die vulkanische Kraft «vif der
Insel seit Menschengedenken keinerlei AuUerungen mehr
Ton sich gegeben hat, wonn man von einigen Schwefel-

und Schlammijuollen («o denen von Hampaack) absieht.

.\aB die.sem Grunde sind der Insel die schweren Heim-
luchungen erspart (rehlieben, die einigen ihrer Nachbar-
inseln so hart mitgespielt haben. Wohl sind zwei jugend-
liche Stratovulknne vorhanden (Punch Bowl und Lake

sind doch die Terrainformen wesentlich milder, und ge-

mildert ist auch der klimatische Einfluß, den sie

angaben. überall im Gebiete der Kleinen Antillen,

wenigstens der größeren von ihnen, herrocht ja der

Passatwind den groUtou Teil des Jahres über, und bei der

meridionalen liaupterstreckung dieser Inseln und der

riiokgratllhnlichen Anordnung ihrer Haupterhebungen
versteht es sich, daß die östliche Abdachung regenreicher

ist als die westliche, wfihrend allerdings der llauptregen-

fall den mittleren Gebirgsregionen zukommt. Je hoher

und schrufTer aber die Gobirgstnauer durch die Insel hin-

durchzieht, desto größer werden auch die Unterschiede

im Hcgenfolle der gegenseitigen KOsien ; daher ist z. B.

auf St Vincent die Leewardseite schon relativ trocken,

Abb. 1. Graad Klang. 6Ü0 m.

Aufnahme von C. F. Norton.

Ajitoine), aber sie schlummern tief und sind auch topo-

graphisch nur uubodvulünde (iobildo, die nirgends be-

herrschend in die Landschaft und in die Wirtschaft ihrer

Itewohner eingreifen.

Die Berge sind auf Grenada nicht so hoch wie auf

den nördlicheren (iliedem der .Vntilleuketto, und darum
•ind auch die Böschungen des Giilundes im allgemeinen

etwas sanfter und der menschlichen Kultur günstiger

als anderwärts im Gebiet der Kleinen Antillen. Mnu
glaube aber darum nicht, daß Grenada ein schwAchlicbes

Kelief zeige; auch hier ragen die Borge bis über 800 ro

Höhe Ober das Meeresnivean empor, und ziemlich steil

fallen sie im Westen, der Luewardsvitu der Insel, gegen

das Meer zu ab, während im Osten, der Windwardsoite,

das (teländo sich euufter zu dum Mvuru hin aMncht.

Aber gegenüber der nördlichen Nachbarin, St. Viucuut,

) La Xontarna Tclee, Paris IM04, S. tW.

Ulobiu XCI. St. Ii.

( was sich in der geringeren Lebensfreude der Vegetation

I

sehr deutlich und nicht gvrndu ungunelim fürs Auge
ausprägt, während auf tirenada auch auf der Leeseite

noch hinroichoude Kegeumongen fallen, um ein recht

fröhliches Wachstum das ganze Jahr über zu ermöglichen.

So fielen z.B. im Jahre 1899 zu Dunfermline auf derOst-

seit« der Insel -'nil mm Hegen, zu (irand Ktang (ö'iO m)
im Zentrum (.\bb. 1) 38.'>8mni, zu Kichmond Hill (St.

I

Georges) auf derWef>t8eiti' aber immerhin noch 1864 mm
I und in anderen Jahren pflegt sich der Hegenfall in ähn-

licher Höhe zu halten. Wir dürfen also die Itunetzung

der ganzen Insel als gut erklären, un<l wenn auch die

Sudspity.u der Insel in bozug auf den Niederschlag etwas

minder vorteilhaft gestellt ist. so muß man doch ganz

im allgomoineu die HegeImäßigkeit und Monge des Regens

als günstig anerkennen. Da außerdem die Wfirme-

*) The Orenada Uandbouk 1901/02, London 1001, H. U«.
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TerhültniHiio die Zenotzuug des Boden« cLenso wie das

WachRtum der Pflanzen bef^ünitif^en , xo darf uns die

ÜppiKkeit der Vegetation nicht Abenaschen. Aber auf

den nördlichen hohen Nachbarinneln fallen auch, zwar
nicht allenthalben, aber doch streckenwoiite, gleich groUe

Mengen liegen, und die WftrmeTerhÄhnis)<e sind durchaiig

gleichartig. Wie kommt es denn. daU dem Reiiiondon

die Pflanzendecke Grenada» no viel schöner erscheint als

die der nördlichen Schwestorinselu? Der Grund ist darin

zu suchen, daß Grenada seit MenachengedenkeD von den
auhwvreu Orkanen Torschont gobliebeu ist, die auf den

tibrigen Antillen schon so sehr viel Unheil angerichtet

haben; darum sind auf Grenada so herrliche Wälder mit

prachtvoll entwickelten gesunden UAumen vorhanden,

Freilich ist Grenada nicht immer vor ihren Schwestern

bevorzugt gewesen, denn die Ungunst der hiatorischen
P'reignisse hat lange Zeit schwer auf ihr gelastet. Uie

Inael war schon 1-198 von Kolumbus entdeckt worden;

aber da ihre Bewohner, die kriegerischen Karaiben,

den Spaniern feindselig gegenüber traten und kein (iold

deren Mut reizte, so wurde die Insel bald veniacblftRsigt

und vergessen. Im .Jahre 16.38 dachton dann die Fran-

zosen an eine Besiedelung derselben, aber erst im Jahre

1651 ging I>u Parquet, der damalige Gouverneur von
Martinique, au diu Ausführung des Plaue», indem er um
einige Messer, Meile, zahlreiche (ilas|ierlen und zwei

Flaschen lirunutwoin das Land von den Karaiben kaufte.

Er baut« ein Fort und kehrte nach Martinique zurück.

Abb. 2. au George'8 von der Carenage an«.

Ciipjrlght by fuJerwuiKi iiml rnderwiwd, l.andon an*S New York.

während auf den Nachbarinseln nur selten ein älterer

Baum mit tadelloser Krone angetroffen wird, da fast alle

älteren (iewächse durch die Orkane mehr oder minder
schwer gelitten haben *) un<l häufig statt einer vollen

Krone nur krüppelhaften Kopfausschlag zeigen. Das
Fehlen von Orkanen begünstigt aber natürlich in gleicher

Weise auch die menschlichen Kulturen, und — da die

Kleinen .Antillen fast keinerlei mineralische Reichtümer
bergen und keine irgend nennenswerte [udtiKtrie vorhanden
ii>l — auch diu gesamte wirtschaftliche Lage der Insel.

I>aher ist auch die Bevölkerung derselben glücklicher,

/.ufricdeuLT als auf den übrigen Filanden des Antillon-

nieerea, wo mißliche ökonomische Verhilltuisso «eit .lahr-

zehnteri auf die Kinwohner drücken.

*) .Man verKk'icbe mit di-n Ve«etn1i<>n»liiUlern lironaila«
rla» Bild vi>n KingKKiwn auf Sl. Vincent ((ilobus, IW.
8. -m).

nachdem er das Kommando I^Compte übertragen hatte.

Bald entbrannte ein Krieg mit den hlingeboreneu, und als

Du Parqnet Hilfe xandte, wurden die Karaiben fiber-

wältigt und ihr letzter Rest von einem Felsen im Norden
der Insel — Morne des Sauteurs — ins Meer getrieben ^).

Aber die Sieger waren auch unter sich iineins, so daC
der Friede auf der Insel nicht recht einkehren wollte.

Du Parqnet. der die Kosten der Verwaltung nicht auf-

bringen konnte, verkaufte die Insul HI56 für :^(iOO(» Kronen
an den (trafen von ('«rillac. Dieser schickte einen tyran-

nischen Gouverneur nach (ireuada, worauf viele Pflanz«r

nach Martiniciue zurückkehrten und der Ackerbau immer
mehr vurliel. Schließlich wurde er vor ein außerordeut-

Diese Ib-ricbte lassen erkennen, daO die karailiischr
BevülkfruuK <li'r lu'cl nicht /.ahlrvicb gewesen sein kann,
l'ber t'el<uceichnungen der Karaitren auf Grenada s. Globus,
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liehest Gerirht gestellt uud erschoasen ; die Richter ent-

flohen au» Furcht Tor Strafe, un<i um 1700 gah es nur
noch J51 Weiße. 53 freie Neger uud Mulatten und 525
schwarze Sklaven auf der Inüel. Kr wurden nur ncieh

3 /.uckerplantagen und 52 Indigopllanzuugcn betrieben,

der Viehstnnd beHchränkte sich auf 5(i9 <StQck lIornTieh

nnd 64 Pferde.

Krst nia (irnf ron Cerillao die Insel 1714 an die

franiösische we«tindi«che Kompanie verkauft hatte,

blühten Handel und IjnndwirUchaft auf Grenada auf.

L nd u\» uacb AiifIdHung der genannten Kompanie die

franz(>5i.<iche Krone den Besit?. übernommen hatte, erfolgte

ein weiterer Aufschwung, du dal! 1753 bereits I LMi3 WeiUe,

175 freie Farbige und tl!'!'l Sklaven gezlhlt wurden:
<Usu 2298 Pfarde uud Maultiere, 2456 Stück Vieh,

die Insel vorübergehend wieder in franzAsischem Be-

sitz^), und 17m3 Qberiinhm Kngland sie endgältig. Nun
trat wieder Huhe ein. und aufo neue blühte die Land-

Wirtschaft auf. Im .Tabre 1787 waren 1000 Weiße,

1115 freie Farbige uud 23ni'6 Sklaven vorbanden; v»

liefen iu diesem Jahre 184 Schiffe mit 2.'>764t (rehalt die

Insel an; die .Vusfuhr wertete 614908 Pfd. Sterl.; die

Hauptnusfuhrartikel waren: Zucker 175 5(8 englicrhe

Zentner (Cwt.), Kum (170390 (iailouen , BuuuiwoUe
2nti2427 Pfd., Kaffee «813 Cwt-, Kakao 2717 Cwt. und

Indigo 2810 Pfd.

1794 brachen das Gelbe Fieber und ein Bürgerkrieg

im Lande nun, ao dalS aufs neue di« wirtschaftliche Lage

bedringt wurde, und erst nach Krlöschen der Seuche

(1798) und Wiederherstellung der Orduuug begann die

XUh. .t. St. (ieorKe'.t unü Curennge ron SBden.

Aufuatiine C. f. Xuitun.

3278 >>chafe, !(U2 Ziegen und 321 .Schweine; es waren

83 ZiickerrofarpHanzungen im Betriebe uud 272.'i(!(>U

Kaffeebäume, l.'i():;il0 Kaknob&ume, (40(1 BauniwullbAuuie,
1133 '»69 Bauauenstuuden u<iw. gopllanzt.

Im .Jahre 1762 kam die Insel ohne Widerstand in

englische llüudo'') und wurde 17<i3 nebst den Grenadinen
formell an Kngland abgetreten. Religiöse Zwistigkeiten,

sowie Hiiudel zwiichen den französischen Pflanzern und
den neuen Siedlern drückten auf die wirtschaftliche I^go
der Insel. Immerhin wertete die .Ausfuhr im Jahre I77t>

noch gegen tiOOOOO Pfd. Sterl.: es waren ausgeführt

wurden 140|21."i7 Pfd. Hohzuoker, 927:iii07 Pfd. ge-

reinigter Zucker (clayed sugar), sls70() Galionen Rum (er-

zeugt auf lii6 Zurkerrohr]*llan7.ungeu mit 18 2!i.'i Negern),

1827 166 Pfd. KafTeo, 457 719 Pfd. Kakao, 91 943 Pfd.

Baumwolle und 27 638 Pfd. Indigo. 1779 bis 17H3 war

*) Bryan Kilwanl», Kiatory of Ihe British Weitiniliei^

&. Aufl. L«>udi>n IHl», Ikl. 1.

heimgesuchte Bevölkerung wieder aufzuatmen, die Land-
wirtschaft wieder aufzublühen. Die .\ufhebung der Skla-

verei (1833) hat freilich die landwirtschaftliche Produktion

aufs neue herabgedrückt, uud die immer wucbsende Kon-

kurrenz des Rübenzuckers hat schließlich den Rohr/ueker-

bau zu einem Zweige der Landwirtschaft gemacht,

dessen Produkte nur l>ei Lokalkonsum noch eine Ken-

tabilitftt des rntemehmena sichern, während die für

Kxpurt bestimmten Produkte auf dem Weltmarkte nur
selten hinreichend gute Preise erlangen, um den Betrieb

noch lulinoud zu gestalten. Auch die .Aufhebung der

Zuckerprümien der RübenzuckerUnder hat au diesen

Verhiltnisavu nicht sehr viel zu Andorn vermocht, da

die masobinelleu Kinricbtungen der Zuckerplantagen

') Als Nachwirkunf; <ler fraozAsischen UesitrergTeifunn
wird noch jetzt vielfach ein verdortwne« Franrininch , die

InuKUe t'rt'oii-, von <l«r NegertM'volk'Tung grsprxH'hen , wenn-
gli-ich nicht mi Hllgrniein wie etwa auf Ha. Lucia isler auf
l>uuiiDica.

31»
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WestinJieua groDenteil» veraltet nnd deshalb konkurrenz-

unfähig sind. Aus diesen Gründen suchtu man »eit lang«

an die St«lle des Zucker» andere besser rentierende

Produkt« zu stellen, und man iat gegnnw&rtig eifrig an

der Arbeit^ im ganzen Gebiete der Kleinen Antillen Baum-
wolle zu bauen, was — namentlich auf den regonürmeren

Inseln — im Rteigenden Maße geschieht un<l wohl viel-

fach den Zuckerrohrbau verdrängen wird. I)io Mehr-

«ahl der Kleinen Antillen igt nämlich wegen der Orkan-

gefahr in einer schwierigen Lage, wenn es gilt, neue

Kulturen einzuführen, da im Falle einer Verwüstung

durch ein solches Naturereignis nur wenige Anpllan-

Zungen, wie Zuckerrohr, Baumwolle, Pfeilwurz, Indigo")

angelegt worden; man hat namentlich Kakao- und Mns-
katnußbäume gepllanzt, wiihrend der Kaffee stark ver-

nachlässigt wird, hiese Bevorzugung der Leiden ge-

nannten Bauuikultureu, sowie der Umstand, daß dieselben

auch vielfach in kleinem Maßstäbe von den Negern be-

trieben werden, haben Grenada eine recht zufrieden-

stellende ökonomische I'age gesichert, die gegenüber

derjenigen dernördlicheu Nachbarinseln glänzend genannt

werden muß, aber freilich je nach den Weltmarktpreisen

und dem EmteaaKfall auch gelegentliche Verdunkelungen

zu erfahren pflegt. Kine »olcbe, hoffentlich nur vorüber-

gehende Verdunkelung iat im Jahre 1!I06 >>) eingetreteD,

indem die Kakaoernte für das am .10. September 1905

Abb. 4. Cbarloltetowu von 8DdeB.

Aufimhiu« von C. K. Korti»n.

usw., schon innerhalb kurzer Zeit — l bis 1 ' , Jahren —
wieder eine P^rnte liefern , während Baumpflunzungen
einer längeren Keilte von Jahren liedürfen, bis sie wieder

Flrnten geben. Daher fehlen auf den meisten Kleinen

.\ntillen llaumpHanzungen ganz; nur Dominica und Mont-
Kerrat '), »owiu Guadelouiw '*) haben den Ver>uch mit

größeren Bauuipflanzuiigen gewagt und auch nach Orkanen
wieder aufgeuumuiou. Sonst aber bat man sich auf die

oben erwähnten PtlanzungHgewächse beschrankt, (irenada

aber wird ja von Orkanen nicht heimgesucht, und darum
sind hier auch Baumpflanzungen mit großem Erfolg

') Indif^obnu ist (reilicli infolKe der Kitrtscbritte der
rhenuM-lien Industrie unrentabel gi;worden und daher seit

lange ir*"' der Reihe der Kulturen auf den Antillen
nusKeschiedaii.

*> Kakao- und Zitronenbäume.
") KaSeeprianzunget).

endende Detriebsjahr nur 64.319 Sack (von durchschnitt-

lich etwa 180 Pfd.) gegenüber l>7 225 Sack dos Vor-

jahres erreichte — vermutlich war die ungleichmäßige

Verteilung des Begenfallus daran schuld. Schlimmer

aber war der gleichzeitige Preissturz des Kakao auf dem
Markte infolge der Konkurrenz westafrikaniscben Kakaos;

angesichts dieser Sachlage ist es sehr erfreulich, zu ver-

nehmen , daß die Pflanzer der Verbesserung der Kultur-

und Bebaudlungsuiethoden ihre Aufmerksamkeit zuwenden
und daß neuerdings an Stelle der primitiven Trocken-

einrichtuugen , wie ich sie zum Teil noch 1903 dort

gesehen hatte, nun mehrfach verbesserte Gordon sehe

Truckonappitrate eingeführt werden.

Die GewQriernte (hauptsicblich Mnskatnüise)

") Kolon inireport« Nr. ."ioi. arenada, Beport for IVOS.
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war 7.w»r befriedigoud in boziij; iiuf ilr u (^'naiintiit, lii'ieiii

8862 Cwt. Gewürze 1905 auBffofülirt \vnr<iriii, gegenüber

6915 Cwt. in 1904; aber dur pekuiiisre Krfulg uutapraoh

Mch hier nicht den UoSnangea der Produienten infolge

nngüiistiger Preislage.

Baum wolle, die faat ansseUiellHob «of den admini-

atrativ tu Grenada gehSrigen Ideinen Inselehen im Norden
der Ilauptinsel, den (Ii Piia liufn, jiii^ifebaii' wini, hntto im

Jahre 1905 infolge ungi-nügünden Kugtinfallos '-) eine

Mißernte gegeben, so daß 190". nur 1899 Cwt. Roh-

baumwolle und 4849 Cwt. Uauniwollsamen auageführt

wwdao komataB gegenOiier lisü? bzw. 6844 Cwt. im
Vocjtkr«. DHMüllfrwdieDd wertet« dt« Kakaoansfahr
im Jäkn 1908 nnr 24S790 Pfd. Sterl. (gegenQber

272 22<'i l'M. Sterl. im Vorjiihrc i, lic Gewürzaiisfiihr n>ir

27992 igngeiiüb.-r .i.!"»;; rf.i. M. il. in lltot». die Hanni-

woUaunfnbr nur :i.';t>.') I'fd. "^tiil. (gegenüber H:"»l'I ITd.

SterL in 1901 "). Nebt-u dietK-n Hauptposteu spiolt nur

dia Anafahr lebenden Viehes noch eine grAOere Bolle:

1819 Pfd. Stari. (1904 13ä6 Pfd. Stark tob Moatigen
laadwirteeliafUielieB Anafohrartikeln wftrm noeb an aen-

aaa: Htthner409 Pfd St.-rl , Frii. lue 304 Pfd. Sterl., Kola-

nftaae 829 Pfd. Sterl.. KrifTi e :; I f l. Sterl., Wolle 1.-. Pfd.

Sterl.; im übrigen sind difliiiiiKvirtsi Liiftüi lini rMnlukto cb-r

Insel lediglich für den Lokulki.iisuiu berechnet, genügen
aber nicht zur Krniihning Jor ÜL-v ilkerung, weshalb noch

grofie Mengen Mehl (lUUd »1558 Pfd. Skarl.). Biakaita

«ad andere Brotartea (1905 8937 Pfd. Stoii), Beis

(1906 681 Iv lfd. Stoii), nifiniartar and Rohznoker
(3147 bmr. 4768 Pfd. Sterl.), Tabak, Zigarren und
Zigaretten (190:"> J-^rio l'M St.-rl i, (!.-mü^e (1905 1167
I'fd. .Sterl.) und aud. r. «-itiif führt werden luüdaen '").

Die eingeführten Spiritim-Mii \v:>r. u 1905 4333 Pfd. .Sterl.

wert (1904 5082»; l"< » ird ubur auf der Insel selbst Hum
daatilKert, und 19m.~i wurden 42943Ctnlloneu reriiteuert,

gagw 58204 im Jahre 1901; dieaa Abnahme weist

Jedook uebt anf Abaakme der FabrikatioB und des

Kon—ma, sondern auf Zunahme dea Sebmnggels bin.

Die aasgedehnten Wälder der Tnsel, die da« Inni-re

noek faiit voll>t<iii'lii.' I"'lit'rr-clicii , lialii'H .if.'critlich nur

für den Lokalbedarf an (tan-, I trenn- und Mribelholz

Badontttng, denn die Aut^fulir^^tufle, die sie liefern, sind

<An* Jegliche nedeutang: 190ä Brannhob 221 Pfd. SterL

nad Üauhola 45 Pfd. SterL; aadararMiti wavdaa aa Ban-
hali iVad SeUndda aogar noeh labr badaatande Hangen
eiagafUirt (1905 fBr 10799 Pfd.RterL). ein ZnaUnd, der
nur durch den völligen Mnn^je] einer Sigeuniblunindustrie

und durch diu I nguust der VerkehrsTerbältnisae, zum
Teil allerdingH mich durch die Boi«dtttf«nb«it dar eiu-

beinüschen Hülzer, zu erklären i^'t.

Ilochtit unbedeutend ist dii' Fischerei, denn wenn
anoh far den ttgUohen Gebrauch Fiaebe und aadere See-

tiere gefangen werden, ao mAssen dooh aoah JAhrlich

große Mengen getrockneter, gesalaaner oder aonat koaser-

Tierter Fische importiert werden(1906 15868 Pfd.8terl.).

Dagegen kommen alljlhrlieb kleine Mangaa von Sebüd-

") Der TteKeDfnll betrug 19M nOT lOM mm geganttber
1Ö57 mm im Jahre li^Bi).

"> Bin Vergleich mit den SEaUen von n is ..n

bzw.SOm tew.4S«3 Pfd. Sterl.) aeigt aber doch <l«u gmUen
IVirtselnitt, den die ItfudwMeeliaft in diceem knracn Zcit-

ranm (amaeht hat.
") Ka ist aber tu bedenken , daD dinaer Aaifubr eine

gK>Ber« Hinfuhr von Vieh (I»05 2rin i'ftj. 8t«rl., 1904 -iOiVi Pfd.
Sterl.) unii von (tpaalzenem rnler koiiservierleiii K|i»iiM'h (IPO.")

»132 I'fd. Bterl., i'.i '-i ^ Pfil- Sfprl. ) y.'tjeinibei-Kti'ht, .«m <iiiB

also rlj*> 'nnheimi'chu Viebzueht dem iledarf niclit genügt.
Kutter »unte U'or> im Werte voa SOOS VM.8t«rL eingenbrt,
Käse liu I'fd. Sterl.

*) Kin gnles Zeiehen fBr den landwirtaehafIiieben Betrieb
ist die starke Biafahr von DanK*toffen (190» S7»a Tti. Sterl).

krotou und SchüdkrttanadialiiB rar Avafnbr (1905
343 I'fd. Sterl).

Die Indnatrie stockt iu den ertiteu Aufiingon, und aar
die Benitong tob Rohaookar nad Rom fflr LokaUununm
heaehlfligt aiaa «rSItan Zabl tco Hkadaa. Sonal «fra
lediglieh Eiafabnkatioa an erwihaea, die aogar aina
Ueine Auafuhr aufweist (1905 304 Pfd. SterL).

Die ungünstigen Ziffern der Hauptausfubrartikel

haben natürlich I90.'> auch die Oosamtausfuhr böclist un-
günstig beeinfluüt, so daß dieselbe. 28;tl»55 Pfd. SterL,

nicht nur unter der dee Vorjahres (321 766 Pfd. SterL), soa-

dem andi dar Jahre 1902 (310601 Ffd.8teiL) und 1901
(303935 PJd. StarL) sarOakUMbt, wihnad aie atler-

dings immeriiin noob etwas bSher als die tob 190S stabt

i2s:;r,f;:i ITd. Ster!.). Der Ausfiill in der .Xunfuhr hnt

ftbi'v lUnliulii iiuoli die F. i n f ii h r liei abgedrückt , so duO
auch die.so (237 2;'i6 I'fd Sterl.) tiefer steht als der

Durchschnitt der vier Vorjahre. Dies aber wirkt«

wiadanm ungünstig auf die ZoHamaabniea ab.von denen
man wafaa Inkrafttretens eines aohirferen nenen Zoll-

tarif» eine bedeutende Steigemng erwartet hatte, und
die aan im Finanzjahr 1905 06 mit 35766 Pfd. SUrL
nnr ein Mehr von 827 Pfd. Sterl. gegenüber dem Vor-

j.ilir •>'it'i'n: <l;i im übrii;en weiiii; Veränderungen in

den Kinii.ihnien eintraten, aiicli die .\u.sgabe neuer I'oBt-

marken nur ein Mehr vun .M.'i I'fd. Sterl. ergab (Postein-

nahmen 19u.j,U6 1912Pfd»terL, 1904;05 1397Pfd.SterLX
so betrugen die Oaaamtabkflnfta dar Kohmi« 1906/06 mit
69954 Pfd. StarL aar 961 Pfd. StaiL anbr als ia T«r>
jähre , so daO bei ainar Anagmba von 71 968 Pfd. SterL

ein Defizit von 21.5!) Pfd. SterL entstand, das zu nmneher-

lei Einschräukuugen , insbesondere auf dem (icbiote der

öffentlichen .\rbeiten, swang. Zu der Steigerung der

Ausgaben hatte manches Unvorhergesehene, so der höhere

Kraakaaitoad in den Krankenhäusern und die MaO-
nabmaa aar UnterdrOckung der iu jenem Jahr auf-

getretenen Pocken >*), beigetragen. Die Sdiald der Kolonie
mit 123 670 Pfd. Sterl. blieb Jedoch unverändert.

Wenn nach diesen .\ngaben die ökonomische Lage
(irenadus momentan nicht ganz zufrieilenstellend er-

scheint, so steht doch zu holTeD, daß ein günstiges

Krntejahr alsbald das ( ileichgewicht wiederherstelle, und
die Tatiaohe, daß sich (irenada in aeneatar Zeit auf dam
kanaiüadMB Markte «asabOrgarn begiaat, iat ala abe
güaatige Torbedantaa^ aamaaban. Der weitaoa grdBto

Handelsverkehr spielt rieb mit dem Mutterlande ab.

Hin crniDer Tei! iLm- lünfnhr (etwa ',,) kommt auch aus
englischen Ki loiiieu. jin eiterStelIcstehoti l'rankreich und
fr;inzö.-ii-clie Kol^ 'uii-n. Uns iibrif,'!? A ii.sl:ind (in erster Linie

die Vereinigten Staaten ') trügt zu der Kinfuhr faat '/t

wührand es tob dar Aairfabr abeafalla aaiaOlbr Va Mit*

nimmt.
Der relatir lebbafta Handel der Kolonie bat aadi

naturgemäß einen reeht lebhaften Schiffsverkehr
hervorgerufen. Der Tonnengobalt der I90,'> eingelaufenen

l»;\niiir-rhifTe betrug .308.'i77, der der --eKelKchifTe !»79<:,

also zuKamiiieu 31,'*373 — eine enorme >teigeriiug gegen-

über dem Schiilsverkeln von :7s7; wenn mau aber

bedenkt) daß in gaaaantem Jahr der Wert der Auafuhr-
produkte mehr als das Doppelte Toa dem der gegen-
wärtigen Ausfuhr betrug, so iat das eia dentliehee Zeichen

für die gewaltige Verbilligung der Tropenprodukte , die

inzwi-sehen eiiiu'etreten i~(. Wenn ujhu arHlen-rseits aber

bedenkt, dali daniai." die beiieutemien Werte vorzugsweise

'") K-i wunien 81 Falle »«hanilelt.
''

I DeutKchlnnd war an der Kinfuhr nach Onnada ISOr>

nur mit .190 Pfd. Hterl., an der Auafubr von dort gar nur
mit 4 Pfd. SterL beteiliRt, wie denn ttberbanpt Dentaehland
im Handel der Kleinen Antillen absolut keine Bolle spielt.
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den ^00o^VeiLlen und zum kleinen Toi! dnii III' fr« i<:ii

Farbigen ^ukauitju, wuhrend die Sklftven, fiutt 240ÜO an

der Zftbl, nur indirekt einen Nutzen von diesen groOen

OawtaiMn biUMn konnten, «o erkcunt man vollends deii

gttDIÜclwB Wwbtel der VerhAltnisBe. Wohl herrscht auch

jeM aoeb (liiiiliiJMiifatteMb udGra^gnindbMhs voe, abw
d«ii«ben sind doch raoh <iiblr«ieh» Kninbatriebo im fnien
Besif?. der '^"rtiwary.eu vurliaiidoiL. Und gerade dieser I m-

atauJ 4ragt vivl dtiu li-efiiedigenden «oxialeu
/ustftnden GrenaduK bei uud lAlit die < ii'i^^MiHiitze

iwiachMi Weißen und Schwarzen nicht «charf werden,

wie wnitt vielfach auf den Kleinen Antillen. Gewiß geht

aneb jatat nooh der Uauptamnts dureb die Ukode der

WdBea. dem '£M Mder dsutk die letito Tolbniblung
nicht festgetstellt worden iit, die aber jedenfalls weit

unter der Zahl von 1TH7 au luchen ist aber ein nicht

ii!il>i;tnii.litlK'lKT Ti'il ki'snmt auch der Mi.-i~litiriL'>klii-f<t"

und den >cliwaizuij xu, und eH besteht »ogar die Gelabr,

daß auch hier wie anderwärts auf den Antillen das weiße

Uemeot in den Hintergrund gedrängt werde Ton einem

abermAebtigen Negartum. So hoch aber «udi die Zabl

der Neger ieti eo reichen sie dpcb niiobi nne, nm diu

Plftntagenarbeit %a besorgen, wml eben mitder Aufhebung
de« /uiüiges zur Arbeit (durrh die A})srli;i!Tuiig der

Sklaverei lS3l-t) nicht jsuffleieh Auch die Lusi zui Arbeit

eingekehrt int und der ^diu jii'/<' iti hohem Maße bediirfnia-

loe ist; er fühlt seinen Ehrgeiz befriedigt, wenn er Sonn-

tage mit einem üaubereii weißen Anzug, diu Frau außer-

dem BÜt bunten TUeben geMbmüekt, sur Kirobe siebou

kun; hl bextig auf Wohnung und WerIcUgaUeiddng
int er böchat ausprucbNlos, und bei der Nahrung ist ihm
die Quantität wichtiger al« die Qualität Uvr l'xwerbs-

trieli wird \>ri Üiiri / iinirl-<t nur rc^;«- , wcuti Gt-ld nliiii'

gri'ßere .\iiBtreugung zu verdienen ist, uml ii Ii sciiiat bai>e

s> B. f&r manche höchst einfache Mahlzeil, diu ttür Neger-

fniMa bereiteten, hohe Großstadtpreise bezahlen mfleaen;

aber eobeld ein Verdien»t nur mit aobwarer Arbeit na

«fkngia iet) w ftberÜBt dmr Hegw iha midlM «Sam
anderen, sefen ihn niehtdie Not dringt 8ok4>inratee,d«B

friit?. der dichten Xegerl>eTi'dkeruiig noch ostindische Kiitin

zur l'lantAtfenarbeit eingeführt worden sind, weshulb im

J!/en»Uf von l'^IM im 7 UHtlndier iiufgefuliri .'iiid.

Grenada uud 'in- zu den Kolonie gehdnj,'«» Grcnadinen

eind »ehr dicht lievulkert: 1891 wurden auf (irennda

elhet 42 178 lunerohner gei&hlt, wu bei einem Fl&chen-

inhalt von 81 1 qkm 152 Seelen traf den Qandntkilometer
ergibt, auf den drenndinen (3'lqknii tlO.'il Finwuhuer
(ITT pro iikm); für das Jahr 1901 aber wird die He-

|

Tölkt-riiiiL' d,T G. '-Amtkolonie auf tioi'i^i Si',!,'n ;,ti-

gegebeit pro qkm ' '). Man könnte angueiiclit» dieser

hohen V'olksdichte uud der bedeutenden Hinfuhr von

Lebeneuiiteln vermeiaen, dafi tirenada aberrölkert wftre,

aad doek ist dies meiaea Eraabtaa* aiebfc der Fall, denn

die ProdnktioB der Kolonie, insbeaoDdan der liauptinsel,

könnte neeh weeentlleb gesteigert werden, da große

Flachen im Inneren noch unangetasteter jiuif^fr-iiiüiiliMi

Boden sind, von dichtem, schwer dur4-bdritiU'ltL'h(>iii l rwiUd

"') Leider ist bei tlor YulkszHhluD); Ifi'.il <lie Katseu-
aiiMMtigkeit nldit bertokilehtiKt worden: man kann aber
wM annehmen, d*B die Ootamtsahl d«r weiBen 500 niebt
wesentlich über*cbreit<>ii dürfie.

") Die erste genaue Volkszahluiit; v.ju lirciiuda (••iti-

schlieCUch der zugeh>>r)K«<u OreiiadiDenl «rfol^te am .luni Ij^44

und ort'ab 2»ß.iO JSui-lvu; nm a. Ok,ti>lier 1-M wareu es 32Ö71,
»m ». April ifi'i] «hitr nur n>wh !>ii'> ((Iii- At'Dnhme i"'«i''hah

hHii|it.'<:u:lili<^li durch oiiie < 'lu>|prm']iid<Mniii lH.i4, der > 1'
i

otieii 7.um Opfer fielen). Am 1. Mai 1671 wnr di« r<«viili,,t-

rnn(5«ifffr »uf 37 «84, am 4, Ajiril 1 is" 1 auf 4'.'40S kngew«c)i«-n.
Di« Ueburtsziffer betrug 18»« il.bl pro Mille, die Sterblich

keiusllfor IMl pro Mille. (Grenada Handbook IftOl/OS,

lifftandcn, »iUirand Siodelu[ii.'en und P)1iUL7.iiiiL'<-n ?ic!j

fa»l au»ii«ch)ießiieh an den Uaiuitsru der Insel zusainuien-

drängen. Kntaprecheud der größeren Steilheit der West-

abdachuug ist daselbijt dieser besietlelte und bebaut«

Stium schmäler als im Osten; aber auf «beiden Seiten kann

und wird der Mensch nach dem Innern aOmkUicb voir-

dringen und das jungfrünliob« Land seinen Zwecken
nut/liur iiiiteben, obgleich die Transportverliriltnis?.' vidi

dsdurcb für ihn etwas ungiinstitfer gestalt. n »Lrdiri. i'.iLi

die liinueiigebii'tt' btsluT ko wi'tiig aii9|^einit/.t sind, üpgt

größtenteils daran, daiidie l'llauzcr du\ Kakao- uiidiVIuskat-

nußkultur bevorzugen und diese vermöge der Wärrae»

Ansprüche derPflanaea auf die tiefereu itegionen, beaondara

die Höhenlagen striadien 1AO und350m **) bceebrftnkt blei'

ben, wühlend bei Bevorzugung des Kaifees sicherlich auek
die dafür (rünstiKeren bedeutenderen Hohen in den Itereicb

dt-r i'iiiui;' iiM|^t<n i/i'/ogen worden »liren. Aber weuu
aucii Uti di^r jetzigen Luge des Kafluumarktes nicht zu

erwarten i.'<t, daß dieser Zweig tropischer Agrikultur

üiob auf Grenada in gräfitt-em Maßstabe eiubQrgere, so

ist doch zu erwarten, daS allmälilich die hochgelegenen

Ländereien fit H»i«-. Yama-, Bataten» nndander«
auf Lokalkonenra bereebnete Knlturen ansgenntiit werden,

um die I'.infnlir von Hrotstolfen heralj/udnlckfii, di^- iin-

gUuslig auf diu lillgemcine Hnndekbilanz und Wirtsoiiafls-

l»ge der Kolonie drückt

Freilich noch wichtiger wäre für dieselbe eine Verbilli-

gung de« allzu kostspieligen Ver w al t u ngsa ppii ra tea:

Grenada ist ^ eine britiache Kronkolonie und bat dem-
gemlB den geaaaten Beamtanappatat aiaar aolehaa aabat

einer exekutiven und einer legislativen Versannlaof
(Councils, eratere bestehend ruh den vier höchsten Beamten
lind /jir/i-it zw>'i vniii Kmii^; i'niiiniitcn unofliziellen

.Mitgliedern, Itttzt.tn'f nus den vier höchnteii lioaiuton uud
zurzeit zehn anderen vom KAuig ernannten Mitgliedern,

teil» offisiellen, teils unofKziellenj. Nun wird allerdings

der Verwaltungaapparat dadurch etwas Terbilligt, dal}

dar Goanmear tob Giaaada mgleioh ancb G«nT«f«nar
der beiden anderen „Wiadward Talanda". StVineent und
Sil, I.nclii, ist; aber immerliin ist er viel zu kosth[iielig

für diu kliiioe Kolonie, weshaib auch neuerdings (12. Sep-

tember lOOTii ilir Wunsch der englischen Kegierung,

(irenada und St. \ incout in eine Kolonie zu verschmelzen,

offiziell bekannt gemaobt wnrde. Die öffentliche Meinung

in Grenada erkennt zwar die Vomflge, ja die Notwendig-

keit einer Vereinigung mit einer Nadibarkalonta an,

neigt über stark zu einer Fusion mit der Kolonie von

Trinidad und Tobago hin, mit der ihre wirtschaftlichen
\'> rliiillni -•^r vii'l mehr übcn-iiisl im ui''n ils nji; M . ^ ini cnt.

Mag nun die Eutscheidung fallen wie «le will, jedenfalls

würde durch ein» F'u'iun eine beträchtliche tlrspurnis ia

den Auagaben fAr Beamte^gehilter ersielt, and es wUrdan
dadttrcb nataWt* Sttnuaan Mr MaatUdia Arbeitaa und
sonstige gemeinnfitsigo Zwecke frei, tfia daa WiAlargahaa
und den atlgemeinen Kultursustand das Lkndebens
/n k.liini j,'i'i-iL,'in-t «ürfii. Nun mnC Irwin freilich ZU-

gi'sltdifU, daü im aligemeinei) schon jetzt die Verbültnisae

nicht zufriedenstellend sind: für Volkserx.ielnini; ist hin-

reichend gesorgt, ebenso für Krankenpflege uud öffent-

lichen Gesund heitadianat; daß das Recht sorgfältig

und nnparteiiacb gepflegt wird, daS alleotbalben Knbe
und Ordnung berraehen, ist bei einer engliaehen Kolonie

selbstvi'i ff rnn'lii !i. i.iii! di- K i iminalitilt i-f iiii-lit (idch.

wenngJi'icii neni-rdmg!) i'iinj Steij,»,'nii;L', nuuicnllicb m
I li'jili.l/^t.ilil

.
stttttgefuiiii<-ii li.it, \ erkfürii-

wesen kann als sufriedenstelloud anerkannt werden.

") Obcrbalb dieser HSba ist 4fe Enita
Weise geht man hnilieh bis SMm kinanl
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MiaiionAr Gntmaiin: Di« Fmb«l

naneniBdi der Port' unti Talepbondianat »nf Orraada;
»uch die Luudweg'o . violfach FiihrslraC"n , hiii l auf der

Hanptinsel in (Tuteni Stande und »iti l uui ittj liinuru nocb

untri'iiüf^end eiitwK'ki'll. l'in grolj<T \'cil ilr-» Vci'k-'iir.H

wild ¥<jb kieineo Postdanipfern beiorgt, weklie die

vichtigeren KüstMiplfttae der Ilauptinsel, auwio ('arriaxrou

auf dini GniuidiiMii ngalmifiig aDlaufau. IM« baaten

H&feB taad «HajMilgen tob St 6aorg«*a (Abb. S v. S)^

der Hauptstadt der Ina«I (18!)I 1919 Einwohner), an
der Westküst« und von Grenville (18f>l 107!») an der

Ostkünto — letiftonr ilurch lin f^'roßea Küiollftn irf gegen

den hohen Seegang li«.'» Atiaiitiachen Ozeans gewhfltzt;

Charlotietown oder Goyavo ( 1 S!( I •J22.'( Einwohner, Abb. 4)

und Victoria oder Grand Panyre (1891 l'fJi Kin-

wuhnor) im Weiit4<n, SatttoUfl (IHÜI 1 ().>_' Einwohner)

im Nordan babtn LudiiBgnt«iB«i wAhnad HiUaborougb,

ii» HtuptaMi TOB Ctmu«» (1891 844 Ebvobner),

in d«B Mir«ii«B der Wadachaggt. iSft

noeh koiBa kflnatlioben LandaB^rewIeiebternngeB iMaitit.

Für den Frnrn<i<>n i'^t tfc ?o!|,'t. iiulciii in St. Gt'rir|;'e"i

und «m Graini lltuiig im Iiuilth i 'iSüm lib'-r li. Meer)

L'iito IIiiIiiIk Tiirhaiiiii-n >ind ,
«atuviiH sollet lii-i weiDon

ninuzeni gaetfreuudticfae Aufnahme, in den „IteBtrüuoien''

der l'ulizeistationen der größeren OrtncbaftBB oder — bei

£mptahlBiig — in den gaatlielten R&timau Biaaa Klaba
(i. R GrBBTÜle) one gate UaterkuBlt gefBadan irird.

Da sttdem die gesundbeitlic-hen Verbftitniaae «vi der
Insel im allgemeinen günstig sind , so sind die meisten

Reigeudeu, die Grcuad» li> sucht ii. in der beaten Gemüts-
erfaH.inng, um die groUeii lüiiügcbaftlicheu Sehiinheiten

ob«u><08cbr, wie die befriedigenden wirtKchnftlichen und
sozialen Verbälttii«>$ie gerecht zu würdigen, und faat alle

denken daher mit Liebe und Frende zurück un die »chöne

Insel, die surnit aUain BBtcraUui Kleia« AbüIIbb wirk-

Ueh ein glllddidM* Lkttd genttnit verdMi knliB.

Die Fabelwesen in den Märchen der Wadschagga.
VoB MiaaioMr OutmBBB. MuamB (DaBtaak-Oitalril»).

IX» W«d«eh*gg» bsben keine grUlhc« intmiiBen^
hkngende &xlhIuDg, die Qlier den Rabmen eines deutacben

Mürnhen« hinauNginge; sie besitzen auch keinen besonderen

Stuiul, th-r au Torhandenen Lieder, '^[inii liu und F'alj.'ln

.«amnielt« , »«iter Terbreitete und weiter entwicitclt«. in

Tieleu Abwcichuugcn werden daher die alten und neuen

Schöpfungen der dichtenden Volksseele von den Alten an

diu Kinder überliefert. Oft sind ea nur Brucbutücke,

die einea Aof»Bge(i nnd eiae» SeblBaaea deutlioh er»

mangeln. Das fieht den Neger aber wie die OrietitaleB

gar nicht im. llini [jenügt die Bescbäfllifi.ni/ .-fimr

Phnntasio fiir eine /citlaug, nach der Poin'»' fnii,'-. pi

nicht. I>aruni knnn f\c\\ nv.vU fm- df'ii fi'r-iii:l.-n I!i'<ili-

acbter das phautaütilicfaci Gewirr dieser oft unverttaiid-

lichen Mürchea uad £neählungen nur nach jahrelangem

Fwaehen Ifiaea, wübb die gefundenen Drnehetiaeke «ich

SB eineiB «batUeb erkmatNU«« Oaaamtbilde Tereinigen

liuuan. AnOer beatimmten Krieg»- und Liebesliedem,

dif besondere Kretgaisie Terberrlichen ,
legen sie ihren

kurzen Melodien aehr gern die sein z»lilraichen nnd den
meisten geliiufigen .'Sprichwörter zugrunde. Sie sind

ein kostbarer Schutz reicher Lebenherfahrnng und be-

kncdi^n zugleich in ihrer knappen Gleichnisfonu eine

trcü-iKii^ Naturlieobachtung. Jene Fähigkeit, die be-

aoadare ftigeaMmlioblcaiili tob Tieraa aad Pflaoaea aeliarf

ra erfaMB aad In bamorrolter Weiae in den HKttelpnnkt

einer kleinen Fuln-; zu bt«-!!!!!!, i>t rli.; l iL'piitticIn- ('•.ihc.

des ^Idschagpn. rrot/.iU-iii friilt jui'-h nlrln iIüb l.io-

dürfni'^, I iigrli(.'ii('ilicli.'- iijirzu>t<-llcii, iIhh mIU' »atürlicben

MalSe übersteigt. l>ie Kenntnifs dieser Fabelwesen io)

Dachaggainitrchvu erscheint mir wichtig für die rechte

WArdigaag der Decbaggaaeele und ihre alte OflMthiohte,

•anderlieh fttr ihre Beaiehaagaa an dem graOea Qantea
der Menschheit.

I>er itrölSt« Saguukreix »pinnt »ich um ein Untreheuer,

d^iH -^ii' Iriiiiii ii.-nnen, Himu in dun d-türlim 1 ti.il.-litoti.

I3ip.(('r Nauju hiil (fl»»!<!hen Stiiniiij mit der Bezeichnung

flu- dnj Cri-iijf dt-r Aliy-<'d,it>d»*tien: VarimBt Bild deutet

vchon damit auf etwm UugeheuerUcbes, tpb mensoh-
fiflhaa Siaa nieht vidlig an ErfasBeades hin. Taa «einer

GfSOe k«Da mao aieb mittelbar «nnaa Begriff bilden,

wenn tob ihm eraililt wird, daO er die Menseben samt
ihrori Hiiiispin auf einmal TwrHchlingt. In niner Er-

zählung orsclieint er iilsi ein riesenhafter l.eopnrd mit

neun Schwänzen, der ein .Alädchen errettet, wofür sie

eine Frau werden muß. Er führt sie immer hdber bin-

anf in Sl» Barg«, amd imm» wiadar fragt er eie, ob nie

das Titerliebe Eaai noeh aeben könne. Endlieh ent-

schwindet auch der hSehste Rnnni am heimischen Gehöfte

ihren) Rlli'k, nnd nnn kiniinuMi .sir nii idm ii Felsen, der

Mich auf ein Woit tiea Iriiiiu von »eU^iir <>flnet. Hort

hauttt das Untier und verzehrt die Menschen, die es auf

seinen SlreifzOgen erbeutete; seiner Frau ahpr piM er

diu gemAstuten Schafe und Ziegen, damit niv r' . lit fett

werde. Ab ein ihm gamlatet ganag ericbeint, geht «r
aus, s«ne Frennde nnd Nachbarn sum leekeren Mahle
einzuladen. Unterdessen kommen die Brüder dp? MSd-
cheniü zufällig an den Felsen, finden ihre Spliwi-.ntor und
li.'M'den "iii- zur riui'lit. Sin ilf-ti-piclit nllf ^Irdlfii d--?

i'eiseuliuuaea, Schwelle, Duckf und iJodeu und alle (ierilto

mit einem Zauber, der ihnen Stimme gibt, daB sie, wenn
des Midchens Name gerufen wird, antworten: hietf bin

ieh. Sla selber beadnüart mtHk mit Aaohe and Unrat
und entflieht so dem nause. UntcrwngR begegnet sie

den Geladenen, die jeder ein Scheit Holz tragen, um das

Fleisch zu kochen. Sie kommt aber unerkannt nach

Hause. Solcher Entführung*- und VerfUhrungsgeschichten

gibt es viele, und sie enden meist ebenso glücklich. Dieses

Ungeheuer besitzt nämlich die Fähigkeit, sich in einen

Menschen >u Torwnndeln. So zeigt es sich als Weib
z. Bi einam Jangaa Uli^ptliagaBobaa, dar auf miaa ebina
Geitalt nnmiOiff idtel iat and eich dämm trotz allee

Suchens iiitlil zur Heirat entschließen kmin. weit ketue

der Lütiidc-aBcluiueu seiner Schönhi^it würdig: ei nriieiuf

.

Aller die Schönheit des fremden W'eile s lietnr( il n vi>il;L',

und er bringt sie iiuf den Hof des Vaters Iiis zur i»aldig«>n

Itii'hvseit. Hier wird aber ihr eigentlicher Charakter

noeh reebtseitig eriunnt, als aie nadita im Hause heim-

lidi MAnaa (tagt nnd lebendig Tersehlingi. Unter dar

Vorspiegelung, Feinde kommen, und es geschehe zu ihrer

Sicherheit, wird ringsum da« Haus Tcrrainmelt und an-

1,'cüniMlet. iVis Gegenstück hfriu i-<t d»-: lietniL'-'ne

Junge Madcaen. Fs triDt mit dem Irimu au der ijuelle

zuBKumeu, wohin es Wanar schöpfen geht, und verliebt

eich leidenschnftlich in ihn. Ihre Kitern erfahren TOn
den Znsamnjenküuften , fordern sie auf, den Liebhabar

iiiN Haai sb briBgeo. uad kochen das aar Verlobaag
nötige Bier. T)aa MMdeben aingt ihm eehon von weitem

die Kinladung 7.u.

FIr aber aingt ihr entgegen: „Wenn ich komme, «o

fresse ich dich und deine F.ltern un<l das gun/e \ idk

amt ihren Häusern." Da« MAdchen nimmt os für Scherz
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and wiederholt ihre Aufforderung. Nun ^lur/t der Iriiuu

in uiiMir «dmu Oectalt herror nud kommt zugleieh

ttdi ätm ÜMitniM Kldelwa mat dem Hof« dm Vftten

an, «ro die Verwandten gerade mit dem Schlechten des

Festtieres besch&ftigt sind. Der iritau friOt Menschen
and Tier mit einem Male aaf und verzehrt dae ganze

Land. Nur einer einzigen Frau gelingt es, «ich roit

ihrem Säugling In uiuc Kriegehohle zu ttüchleu, wo eie

eich Terborgen httlt. Sie erzieht den heraawschnenden
Knaben nur in doni einen Gcd&uken, das Terui'jhteto

Geiefaleoht nn dem Irima in rlohui. Danen gaiise Seele

üt von dem Veriangen nach Rache ertBlIt Ale er mit

seinem HoRpri ä^n pt-Ic Tier i r?f [jt, einen kleinen .Sonnen-

«gel, !i])rn:lit t3r: »Ith liub*: dm Irimu getötet!" und

legt wsii)'' üiMite stolz yor ili-n l'jnynrif,' dri- llni.h'. So

erlegt er mit wachsenden Krufleo die vuriicbiedensten

naceTOin immer gröfiereu Dimensionen bin zum Elefanten,

stwr immer wieder belehrt ihn die Mutter, daß da« der

Irina noch iiidit iat. Er teitigi aioh eise Unmenge
Pfeile mit etaemen ^taan, wnd als er endlich mit dem
Irimu zuBammentrilft, Terac^ieOt er sie alle anf ihn. Das

Ungetüm ncHint seine Pfeile, die iiiiii dr ii Leib spicken,

verächtlich "-tuchtiicgen, aber ni» er faüt aIK< seine Pfeile

•cbon Terschoi^sen bat und der Irimu ganz nahe iüt, ge-

lingt ihm der tödliche Schuß in den Kopf. Sterbend

bittet ihn der Irimu, er solle doch kein Haar auü Beinum

Kovie nalun. Oaa tut nber der Held aalfaatTerattndlieh,

nna mit jedem Haare Vommt ein MenaA oder ein Tier

Elim \'ors(jLtiii, d:is vimi Iiiitiu verecUlungen worden war,

uiid der Jün«liu>; winl lläuptliiif,' des wunderbar wieder-

beTülkorten Land««.

Uber dieeen Kampf mit dF<m Ungeheuer gibt es viele

Varianten, aber BchlieUlich >iL'gt immer memeMioh» Ltet

and Gewandtheit über den KraitkoloA.

AnBer einigen Andeatungen finden aieb keine eigent-

lichen Beschreibungen seines .\usseheus. In einem Falle

wird recht anscbaulich geAcbildert, wie »ich einige Kinder

b<'iiu S'.K'liL-n ii.ich VfidorL-ui-Li /.i>-l;i-ii yi'iitit li)il>'-u \>\id

nnu raticMi nm Wegrand« wtebun. Ka ist achua dunkt^l.

Plötzlich steht ein ungeheuer großer Mann vor ihnen,

kohlaohwarz mit blendend weiOen Zfthneni mit iispeer und

Sdiüd nad eine» Inngen Krlegenopleb Der redet freund-

lieb CO den Kindern bernater nad iriU lie In eaia Hana
bringen. Damit leitet «eh wieder «Ine dieser Menschen-
fresiergescfaicbten ein.

(ianz ungezeichn«>t lauft /.um dvr Inmu auch in

Mi-iisehenge»tait im-lit iimbtT. W^ r )iui- recht «ueelii-ii

will, besonders ufiin er -irh bückt, wird sehen. <laO er

im Kacken eineu zwcituu MuihI hat.

Die arapr&ogltebe Ueinnng iet wobli daß eio Menachen*
bind durch Zanbergewalt in ein eolcbee Ungebener tot-

wandeit «nnle, etwn, weil lifiiellr Vnr-fli! iftcn nicht

heachtL-lt.-. Ilafür zuugt fi/U'i'ridi' ( Ic^rlnchti.'
. lUB der

zugleich hetvor^f'dit , linU •ti^f /iirii<'kviTM-:iiid'.uiit.r d-'H

Vensauberteu niögbch ist. „Miaiiur vvrunt>tultet«u uiu

Schlachtfest ud führten eineu Stier mit itobt am ihn

in dar $tep|io Sil aeUaehtan. Zutot aber gingen sie

snm Wabnager, dunit er ilmen jedes Stüek sage, dessen

Genuß ihnen etwa MshAdlich wSre. Der Wahr«ager
sprach: »Wejin ihr da» Fett de^ Tieres kocht, *o hebt

nichts auf von ultf iu, wu- ;niH dim Im iMitupfe auf die

Krde fAlIt. Wer t-tv,jis d»?«« »uJlmUs, wird in ein wilde«

Tier v<<rwandelt werden." Sie schlachteten nun den Stier

und richtetou das Fleisch her. Kiner der Mitnner kochte

dji.H Fett, und ab ein Stück Flei^cfa aus dem Topfe zur

Erde £el, hob er eä auf and afi es. £r hatte einen

Bruder, der «neb iiiii in der ScUacbtbfltte war. Den bat
i'i „fii-Ii um! liriu'^c mir tira.s zum Nachtlager. Ik'r

braciite ibm die weichsten Uriuer uud Zweige. Aber

das gefiel jenem nicht, sondem er ging nun selber mit

ieiiMB Bmder ins Gebflseb und sprach aa ihm: «Geh
nnd «ebneide mir lel« «od Zwe%e der Sdiifmakano'
(die über and über mit fingerlangen starken Dornen be>

netzt sind). Der Ttruder gehorchte und brachte ihm die

dornonbcsctzton Aste derSchirmiiknzir. Auf dictu l'oriicn

legte er sich schlafen. Sie stacb«ii ibit alteiitliiülien, und
aus jeder Wunde wuchsen Dornen aus seinem Fleische

heraus. So bedeckte sich sein ganzer Leib mit Domen
uud Zweigen in Menge. Und er spradlm seinem Broder:

.Fliehet ich habe mich in einen Bima Torwaiidalt, geko
nach Hanse, und wenn Fnnde ins fjond kommen, so
.ii:iL'f' mir, irli will sit» v<m'1 r rdljeri," Und der f^nidt-r

•rlnd) ml-Ij und k,'iug Uiieji il^ui^e. IKt andcrü iil)i!r lilicb

im riii.-rlif und lebte von Vögeln, .Min^-olifiid-iseli und
allen Tirr- i) 'Irr S'.i jijx. : das war Seine Nahrung. Feinde

kamen i.
;

,
<

i i-s Vieh des Mannes fort, dessan

Bruder ein itiinu gewurdeo war. Jidrging nnd riet seinen

Bmder ftn HOfe. Der spnwb: .Vohin eoll ieh didi tan?
Gehst dn vor mir, so werde ich dich fressen, gehst du
hinter meinem Rücken, so werde ich dich auch fresi»en.

Deshalb bitte ich di^li. pidie nrlin-dl r< cht weit TiiniUK

und bleibe ja nicht in dor Nähe!" Sein Uruder gehorchte

und lief weit voraus. Der andere folgte ihm und suchte

die Feinde auf. Und wie er ging, wandelte ein hoher
dichter Uusoh dabin, denn aoa eeiaem ganien Laibe war
ein dickas DonMogaoliflp^ lierTor||aapnlt Kr fimit all«

Jene Leate auf, samt all ihrem Vieb. Als er damit Us
aufs letzte fertig war, kfllirf'/ tr nach Haos'» /uriU-k.

Sein Bruder aber befragte den Wahrsager, nnd dort

wurde ibm gesagt: „Gebe liintur di iin-m ISnirlrr her und

zünde den Dornenbusch mit J'euer ao." Kr j/ehorrlite

und zündete seineu Bruder an. Hell flammte t> uuf, uud

als die Domen niedergebrannt wann, TerwoBdelte aioh

Jener Rimn wieder in eben Mensehen, wie er snvor w*r.*
Aber auch diese Scbreckgestall hat der Volkshnmor

doch nicht ganz ohne freundlichen Zug gelassen. Wenn
ein Kind geboren ist, sagt mau den kleineren Gi.seh \» i^'ii'tn

:

„Der Irimu hat es aus dem l'rwalde ins Haus gebracht-

Jetzt ist er noch im Hausu, geht ja nicht hinein." Erat

am vierten Tage wird nttmliöb da« Keageboreae annon
Geschwistern geceigl, weil der Irimn aaa das Einaa ver-

lassen habe.

In einer einrigen Erslhlung linde ich ein anderes

Fabelwesen dargestellt, das au da» Finhom der .\1ten

erinnert. Ks i«t ein großer Hirsch, dessen einziifos Horn
einen k6.'<tlii lieii -uüen Saft enthftlt. Sie m unen e.-

8ongoina. Ich will hier einfach die £iraiU>lung wioder-

gubün. Kiu beimatlmer Waieenknabe wurde von einem

Gerbor namens Lyamaaara aufgenommen und mufite die

Kinder warten. Dieser Lyamasara grub eine FBOgrabe
in seiner IlfiUe und deckte t-in Kuhfell ditrüber. Danach

irinif er in de;i Culun und liuLi dru Kuabeu im Hause
zni'ilrk 'iiit dem .\uftrage, ihn holfirt zu rufen, «ynn ein

Fang geglückt sei. So kommt zuerst ein Hundaaffe und
bittet um Feuer von der Feuerstelle. „Geb und nimm
dir!" „Tue stterat das Fell weg, damit ieh nicht damnf
trete!* .Tut aiohta, tritt nur la, meb fVeonil* Der
Hundsaffe tritt darauf - rü, rutseht er in die Tiefe.

Dur Knabe ruft: ,,Lynm8sara. Lyaroasara!" Ljamasiur*

fragt zurück: „Wn> h;i{ .sich gefangen?" ,E!n Hunds-
afTe." „Iß ihn fieiber. das ist eine Laus für das Kind?"

(Die .Miidchen besonders verzehren roit Vorliebe das Un-
geziefer IIU8 ihren CewAndern.) Auf diese Weise werden
uoi-h der Klefant und TMOchiedene andere Tiere ge-

fangen. t<chliefilioh kommt auch dna Sougoina und fillt

in die Grube. Der Knabe ruft: .Lyomasara, Lyamasara!*
Songolna ruft; ,Soi still, sei still.* „Lvamiisuni

,
I.yu-

maftora." .Sei still, sei still!" Uud Songoina spricht
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zu dem Kuaben: „ÖfTno mein Horn uod trinke dn« Fett

darinl" I>er Knabe Oflnet daa Uorn, wie man ein (iefilS

abdaokt, und trinkt das aüfie Fatt, dann gab ar d«m
TW« in Freiheit Uia «cmigaa »Wr t«D im» F«(t war
aof dia Erde getropft Ala nnii Lyamasan herbetkam,

i<pracb der Knsbe: ,0. es ist nitThtB, nur da* Kind hat

genchrieu/ Der Mauu bomorkte Jedoch da« Fett auf

dam ik>den und fragt: „Was bedeutet aher lii"- l'ett hier

untan?" «T)aji iat Mark auts viuetu Scbweineknoohen."

Dar Hann holt einen Sobweineknochen und zeraoUftgt

Um, »bar daa Mark d«ria gli«k nidbl dam Patt« «m
Böden. So aaolit aioli der Knabe daroh die Nennang der
V'-rM'hiL>i!priBt,ini Tinro zu retten, aber die l'robe fältt

iiiimisi- iUL aeiiiiLii iuii,'iiii»teu aus. Kudlich überführt er

ihn mit einem Songuiniikn ichen. Am anderen .Moi-t,'i !i

boliublt er ihm, Seil und lloui^butt« zu nebmen. und
f;eht mit ibn in die Stepp«, uui die liutte <iort aiifsni-

büiigan. Lyamuar* warf d«a Seil auf einen kobau ünum
und beiaU dem Kn^beD, darm emponaUimmen. Ala

«r aber oben war, zog er daü Seil schnell herunter und
aebnitt ihm ao den Ilüokweg ab. Mit den Worten: „Das
ist für dus SongDlnji" üi)t'rli«ß er ihn aeioem Schicksale.

Au jener Stelle aber war eine Waeserlache, und die Tiere

der Steppe kamen dabin, sich zu baden. Hin Klefant

kam und sprach: „Dies ist mein Schatten im WKsaer,

aber dieser SpietS und dieser Schild, wem gehören die?"

I>er Knah« afwaioh: ^Sie aind rnain, H«cr. Weil iek das
Songoinn befreits, bm iah hier nnageaetat.'' Per Clefitnt

Kcblug an den nrnim und Kprueh: „Hast <ln J^in;k'oina

gerettet, hast <lii cf niclit mir i/etan", un<] u"'^ seiner

Woge, Wie diT l'.lofiiiit .^pntclii'n lun L liic iiütii'ren Tiere.

Zuletzt kommt auch Songoiua und .••{jriclm „Dieser

Schatten im Watiter rührt von mir bor, uher wem gehört

dieaer Soiiild and dieaer Speer?" Der Kunbe ruft: ^Mir
gtSOti er, nnd weil ieh daa Songoina relMe, tiita iA
hier." Zweimal sin^t er .so. Da erkennt ihn das Sou-

goina und singt: „Horn des Herrn, empor, empor, bis

tttr S>>iiiiH, empor, empor, bis zum Himmel." Bei diesen

Worten wächst daf Horn in die Hübe, hin es «o hoch ist

«i« der Baum, auf dem der Knabe Ui-n forderte

ea nnn von neuem auf zu öDueii und zu trinken. Der

Knabe trank und erlnraeh darauf die vor Hanger ver-

lekrten Ul&ttw «nd Zweige. Dona tmok «r wieder und
Bittigle sieb. Hierauf klammert« er ateh an daa Rom
an, nnd das Tier ^-.iiii; vlcil- r: „ITurn ili i n.-rni, nach

untxiu, nach unten, erreiche deu Üuduu, iitjiu du» Herrn,

nach nnten, nach unten, erreiche die Krde." .So brachte

es ihn glücklich auf die Krdii herunter und errettete ihn

Ton dem sicheren Tode. Der Knabe aber betrog da«

Tier und sprach: ,Oelatt« miab doch bis nach Hause!"

Songoina ging mit ihm, und er llberlieferte ea dem I.ya-

masara.

Zahlreich sind wieder dio MArchen von ciuti un-

geheuer großen Schlange, MoSvIthk ^'i'naunt, \;iph i v

Er^ftblung »cfalingt sie !<ich rini;e um den Horizont i^uach

dem (Tlatibeu der Ijeut» die Weltgrenie) vnd ragt mit
iliram Kopfe in den Uimmal auf.

Kieb «ad«MB b*t ei« ibre WoIiDang in idner tiefen

Httble, die durch den Brand oinea alten Altenbrotbiiumea

entatanden ist. Vier Jahre dauerte es, ehe dcegen Wunteln
ausbrannten, and Jus 'Imiur "j ttatütandeui' IjhVi i.^t so

tief, daU drei Monate vergehen, ehe ein follemJti Körper
auf dem (iriinde der Höhle unlnngt. In der heiCen Zeit

verl&Qt sie ihre Stoppenwohnung und tiedell in den Herg-

wald des Kilimand.scharo hinauf, aber in solcher Höhe
üeht sie vorüber, daß man sie nicht wahmahman kann.

Her Häuptling von Hadsebame «indte einst seine Krie^'er

!U' ; ,
i Hieb nach dies< tii WiKiJerliere zu rkun ligen.

S|« UnUen die Schlange auch und gingen tagelang uu

ihr fort, bis raletst ihr SpeiseTorrat auszugeben drohte

und sie umkehren mufit«n. Alxir ein Ende des Tieres

war noch nicht 8)»nseb«i.

Ton den «ablraiehan EnUdungen sei «in« reeht an-

schanliehe wiedergegeben. „SsOen rinmal zwei Mlnner
in di r Steppe und aUen HoiiiLT. Kiii' r vcin ihnen ersah

sich oiücu i*!»tz mit üppigem Gra^f umi SLdzte sich da-

bin. Kaum Fitß tr, so fiel er in diu lit fi^ ilni Mdiiüto

brachte er ao im Fallen zu. Ale «i uitcii uaioa kam,
sperrte die Molyimu ihren Kachen auf, um ihn zu ycr-

Söhlingen, denn sie glanbte, ea aei Fleiaeh, daa ihr der

Eheberr anwerfe. Aber der Hann fing an sn bitten und
sprach: ^T.nU mich los, ich will eure Kinder warten."

Das eefii'l ilir, und sie legte ihn vor den Kleinen nieder,

l iitiTtk-^^cn hnichto liiT liu-Li'rr l lei^cli und wiirf es iLr

hinunter. Als« er aber selber uftcbgestiegeu war, war

ihm nicht so viel aufbehalten wonlen als sonst. Er fragt«

•Mn Weib: ,Warum liast du mir nioht ao viel aufgehoben

als froher?* Sie spradi: «Wir flttoen Jstst mit dem
Kinderw&rtor teilen." „Zeige ihn mir!" Elr betraehtel«

den Menschen, und sie redeten miteinander und sagten;

„In drei Jahr-:!, wulli'ii wir ihn fri'üion." .lunu ^^olyimo-

Kinder aber sagten es mm wioder und sprachen: „So

nnd ao hatten wir gehört, aber suche dir nun eine starke

Rippe und mache sie spitz. Wenn er nun wi.'dur empw*
steigt^ so klammere dich nn seinen I«eib. Ilöri^t du aber,

daS «r umhahran will, dann stiok ihn mit der Bipps,

damit er weiter steigt,' Und er tat so, wie «s ihm die

Kinil r wiesen. Nach zwei Jahren merkten die Kinder,

daß er wieder Speise 7.« suchen gehen wolle. Der älteste

bat ihn: „Iaü njicli uiii <lir :,'t.-li>jn.'' Alit-r der Vater

sprach: «Nein, wcuu du jetzt schon nach oben kommst,
kannst du nicht weiter wachKen." Die Kinder aber

apraohen an dam Menschen: ,Nan komm, wir wollen dich

ho^ beben, dat dn dieb an seineiin Bfieken featbaKen

kann»!." So taten sie auch, als der Molyimo in die Höhe
stieg, und der Mensch klammerte sich an seinem I^eibe

feil. er 1.'- » iilirii;ilnii, gi-Jachte er umzukr-lit i.-n, ;iber

der Mensch »tacb ilin mit jener Hippe, daß er weiter

steigen mußte nnd ihn schließlich oben auf die Erda

warf. Der Menaoh entfloh, ao aohnell er konnte, and weil

der Mol]^mo mit seinem Haupte Aber di« Wolken ragte,

konnte ar ihn udkt sehen nnd wieder Ihwb, So Iwm
er m den Seinen surilek. Die aber flohen bei «einem

Anblick und dachten. vsiin' -.-in G-'i-t. Vv.] s,it jpru r

Zeit sah er so hell « ii wi»; Kujjfyr, weil ur su Juii^'l- in

der Molyimohöhlf L,"'v.< -t-H w;ii-."

Von diesem Fabeltiere ist streng die am Kilima-

ndscharo zahlreich hausende Pythonaehlange (saro ge-

nannt) stt scheiden, die eine Lfcuge bia an 9 m erreiobt

und Ton der die Wadaoba^ga auch Tiele Geaobicbten

fr/.'ilil'Mi
, iti (liuu'ii iIbk Tli'r »1n»r d urclmii.- kitrn'kt lie-

scliiiobtji Wild. Iii virn->ni .Mfirclujii u ird vuli uluiu Sclilunpfe

iTZÜhlt, die drei Köpfe L'''Kn!)t hiilic. lUni-n au^ |-',ison.

einen aus Messing und einen aus Kupfer. Sie ontvölkerlo

ein ganzes Land, bis ein dahin verschlagener Held namens
Faraaahani aie mit 4000 Sehwertam nnd seinen 300
Hnnden erlegte. (Diese Gesohiehto ist aber wahndieja'
lieb suaheli-arabischen Ursprunges.)

.\uch von einer ungeheuren Wasserwblonge erzühlen

sie, die sich m ihren Ti'irliru viTborgon haltR iiinl »n

lanir d;iij sif iuiiiiur noch nicht Völlig dem Wasser
ent^<i>;:' it i''), wenn sie schon alle BAnm« des ganaan
I.nndus mehrfach umschlungen hat.

Ein Ungeheuer anderer Art ist das Kiesenrind lUlL

Oben »m adinesbedeaktea Kibo soll sieh «in« gewaltig«

Hfihle befinden, in der eine Kob von ungeheuren Di-

nieiisiont'ii mit dim K< pfe gegen daa Inn>iro Hohle

atebt. In den Zotteln ihres Sohwituses beiludet »ich ein
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bUm, wi« Honig lehrnMlcfliides Fett. Aber wer es su

gnrinn«a »ndit, wagt nia Lebon. Zmr dauert e» eine

gftBM W«k, ah« dw gtwaltig« Tier sich völlig herum-

gndreht b»t, abar dun «taßt es ein BramBen »ni. desaen

Raueb wie ein Orkan zur Steppe hinuntertobt und die

Frevler durch (He l.iift duliinM-ti'oiuli rt. Am Lr-hen diener

Kuh hftngt die VVoblliihrt d«r Wuhj lieiin wurde nie ge-

tötet, so könnte die Sonne nicht mehr durch die Wolken
driagvn, und in immerwährendam Ragen maBt« dia Walt
UBtargahan. Dia Mainung ist, daO dia Sonna (odar Gott)

von ihicar MUeb jbra Ktatt ariialta.

Wie aidi tAr den Knndigran in dan Toratabanden Aw
führimgen Anklän^^n ^rciiUi! an diu alt«n SHgin vrr-

ichiedeuüter Kulturvolket timlw, mi auch noeii eine

Krzähiiin^' wiciiergegehen, ii'' den iiuiiiiiiiculus erinnert.

Kin Mann hatte keinen N>hu. i)et<)ialb gin^ er 7.um

Wahrsager und holte sich Kat. I>er sagte ihm: ^Schlachte

eina aabaoUga Ziaga, laga ibra Gabaina in dan Bananan-

bani biwraa und saoda ein noch anTarlabtat Mld^vn
hin, daß alle Tage oachüchaue, ob sich die Gebeine

XU einem MenHchenkinde rerwandelt haben." Da» tat

er alle», uml Ui^;lii;li ging da« MAdrlini liiu 'Uid einh iiudi,

Kine« Tages sab es, daß pin 1-'u1j L'<'wnrh-cn \v:tr. am
ntdtatH Taga fand «.-s ;iu>'li <l>'ii iiu<l<'i en Villi Mir, und

ao wnohaan nnd wurden alle Glieder. Zulet«t kam ea

«nd «agta dan Eltarn: „Haut« maaaen wir tbn holao,

denn aa iat ain Uamsch gewnrdan«' Dar Tntw naJiv ain

Kubfell und aiaa Ziege mit, dia ar snavat an Janav Stella

opferte. Dann legte er 1hi K'uäblein auf da« Kiibfell,

ti'iig eB nach Ilause und naiinie es Mnaro, d, Ii, ,d*^r

get-i.'liuKi wird". F,r ließ Mnaro die Rindet imti n mui

aprach zu ihm: «Von der Kuh, die Milch gibt, Iriuko du
nur, mein Sohn." D u.iuf t;ing der Vater auf die l{ei»e,

nad Mnsro bttato die Binder und trank ibr« Milch ani

dar Waide. Wollte dann abanda die Mutter malken, ao

war es immer vcr^rt liiicli. Sin band da- Kalli im Hanse

an, damit 08 nicnt mif der Weide sRUiruti kniiiiu, Da«
half ihr abt-r nach iiii-lns. Nun wiiCte «i*». linü .Murin»

ihr die Mikn nefjti inkc uml sie sprach; „l'io Zie^r ti-

gebeine trinken un iii;- Mili b." Das Kalb hörte diese

Wortet macbt« aiob lo«i lial an Mnaro auf dia Weida und
spraab su ihm; nEtxlbla mir von dar Weida, nnd ieb

will dir «Bgen, was dabeim gaacbiebt* Mnaro sprach:

.Gut, trinke er»t von dieser Kuh." Das Kalb sAttigte

Sil h und ti[)r,nr'li d'irnuf ZU ihm: ,Jenes Wuüi (i:ili-m: h;it

dich besehimpiL sagt: Jene Ziegengebeine triukeii

meine Milch.'' Mnaro trieb die Rinder heimwärts und

apraefa au der Frau: „Sage Jo«!' zu mir, dann zerteile

iab nMObl" Frau sagte wirklieb: aLos!" Sofort

afrang ar auf dan obarataa Xflr]|foBtan und fiel anaain-

ander. THa Frau araebrak und bat ibn, »ieb wieder in

eiui ii MHiidflion zu Terwaudebi. I'a«! t nt • r. kt-hrte zu-

rtii-k nnd hütrte »eine Rinder. .Ms <li« l r«u an» nächsten

TngK " icdi'i koino Milch bekam, sprach sie wiederum:

„Jene /.iegengebeine trink<-n meine Milch auf." Das
Kalb im Haus« machte »ich los und urzfthlte das dem
Mnaro, dar ea dafOr taugen lie& Danach trieb er baim
und apraeb an dar Mutter: «Sage Jos!' lu mir, dann xer-

teile ich mich!" Sie nagte: „Los!" und er zerfiel nufa

neue in lauter einzelne Knochen. Die Fr:tu bat ihn, sich

aii-iler zu verw Jiridfln. iili^r er Weigert«- ii-h, Sein Ki'[ f

iip] zn ISiwien und roUlo zur Türe hinaus und imin«>r

»clinollcr auf dem Wege fort. Die Frau lief hinterher,

koDute ihn aber nicht Jasaeu, und wie sehr aia ancfa bat,

ar mficbte doch wladar haimhahran, ar lahata an ah und
•Bgto: «Iah wiUnainaiB Valar entgegengehen.* So rollte

dar Schftdttl immer weiter und bugi i^nete vielen Leuten,

die verwundert fragten: „Wowhhü Schädel ist denn das?"

Aber der bchadul »prach : ,Ich bin keiu (Tuten-) Schädel,

soadmü ick war ein Mensch, und nun gebe ich meinem
Vater entgegen, dar von Ugoon konmk* Znlatat ba-

gegnete ersnnem Tatar aalber. Derfaugtaaueb: „WeaaeB

I

Schädel ist denn dasV* L'nd der Schade! sprach: _Ich

I

bin kein Schädel, sondern war ein Mensch, aber raeine

Mu'tfir hui mich beschimpft und Zi(';.'«iiL'*d;'cinc tfiinannt.'

Als der V!it«r dies hfirte, ln>^i t-v ilm auf, tru^' ihn nach

Hause und fragte die Frau: ,\\ *) int MnarnV" Sie sprach:

„Seit vorgestern habe ich ibn nicht gesehen." Et ging

SU aainer anderen Frau, nnd auch sie sagte: aSaitlHigiam

habe ieb ihn nicht gaaaban." Darauf ging ar rar amtmi
Frau zurflok und tötete sie aamt ihrem Vieh, tBtata dann
auch die riijd. ri' Frau und sein gacz"^ OLüchlecht, und

zuletzt ersttacb er sich selbst. Dil'«« > Märchen findet

sich wieder als luuloitunt; zu f^inCrrcu Irimusü^en,

wiihreiid sein Hauptmotiv, u&mlicb die Kutstehung einea

Kindes aus ZiegengobainoD, noch lonat vavaeUedantliah

Tariiart wird.

Oans nerkwflrdig aber iat Jaaaa Fabatweaan, daa dia

Wadschagga Nridosi oder Muridosi nennen: „Banm dar
Unterwelt". Ks ist ein graues Hauchgebilde, da« wie ein

H'iiun nu^ «'incrii Ti-icln- in dn' Hidi'' windist nnd li;üd

dnn gaiizvn Himnn'l ülici ziidit, daü die ^onne uicbl mehr
sichtbar ist und der helle Mittag sich in Nacht ver-

wandelt, .,Wenn der Nridoei am Uimmel ateht, gibt es

weder einen Morgan noch einan Abend,'

Jeder Gegenatand, den man aogreilt, TarWMudet und
Tereeblingt; dia TBrpfoatan, dia rrflchla der Bananon-
i»taudi>. Ji ^rz, ilif liitrmlosesten Gegenstande werden ge-

fstirlii-h wi'j rBiüende Tiere. Nridosi ist es, der ibuen

di'fi' Kruft verleiht. Die Rettung liegt in einem mutigen

iierzen und einem scharfen Schwert. Wenn es gelingt,

den Nridoii dort, wo ar au» dem Teiche aufwäch.nt, zu

dnrobhanan, vargabt ar aeboall, nnd normale ZualAnda

kehren zurAeik. Dooh aei ea nun Inage her, ala er daa

letzte Mal sichtbar war. F.s ist kaum von der Hand zu

weisen, daß dieser Fabel eine wirklich beobachtet« Natur-

erscheinunt; zu^-rundi^ lieu't. <'in kosmi.-cdier Nidnd i't'.i.i.

Z. ß. hahi'u sie auch den Kegeubogeii für ein lebeudigvs

Wesen, das aus einem Teiche an den Himmel emporsteigt.

Auch sonst mag aioh die Entatehung mantdier Fabal-

waaen auf beobaobtata Torglsga mrttwjFQhiwa« dia man
sich nicht zu doutvu wußte. Ea wird riel an wenig be-

achtet, wie unbedingt der Naturmensch im Banne der

, \\ Jilirri.diinuinjstiitflsoln ii steht, obwohl iloch tiu'.di der

Kulturmensch sin nur durch die esak(«8t«n l'nter-

suchungen, sonderlich auch seiner eigenen physiologischen

Dispositionen, xu korrigieren imstande war. So fuhren

sich auch viele fabelhafte Züge an ihnen aonst ganz be-

knunlon Tiereu auf falsche SeblBaaa aus einer Baol»>

nchtungoderauf ungenügend beobachtete Vorglingezurflok,

Z. H. ii"iHiu(>t. n sie Tom Huudtlnifiaii . diiU er d«- Ilurz

der Mi-iiM iieii mid Tiere ans dem Leibe reiU« uud ver-

zehre. Siiipir 1 .iiroiiin r frind ich, die dieser Behauptung
nicht alle Glaubwürdigkeit absprachen, weil nie nämlich

auch beobachteten, daU alle vom IIutidBafTen gtiri-rieoQB

Wunden auf darlinken Bruataaite in dar 24Ahe de» Uanaai
aaBen. Das erUlrt ridi aber Yttilig aua dar rammdndao
Angriffaweise de» Alfen, d. h. er umfaßt die Brust »eine»

(iegners und wirft ihn mit seinem Kopfe, mit dem er

^•> i.r,'ii die r,ri;vi Kt<>Ut, nieder. M i'nn er »un heißt, kann
t-r (iaii riirgend.H anders, als an der genannten Melle*

Von der Rieiii'nsch'..itige »rzfihlon die Winisohngga,

daO sie dia gelben, etwa ptiaumengroCen Früchte ainaa

Naebtachattaugawiahaaa aammla und sieh sebOtuand dar-

über lege, denn daa winu ihn liadar, md wem es ga>

liuift. eine dieser FrOehte «u rauben, darkomme zu groOan
Heicbtu;:; !'

i l uhi r ein te! leusgefilhrlicbes Untemefameu

und bedarf vorher besonderer Schutsuiailregeln. Dia
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einfache, ungennKend beobacbtete TaUacLe ftb«r iat, daß
die KienuuMcbbtugu ihre Eier selbtir auabrütet uod selbst-

Tvr«tiiudlioh vor joder Annllioruiig doi Maiuehoa taplw
bebütüt.

Eine barn)lo»e Btiud«chleicho, schwarz, von au><gobiIdet

walnnfocmuor tfosUlt, »o daU Kopf uod Schwanz durch

Ib^o Vtcdiuraiig und Zu»pitxaiig de« Körper» kenntlich

lind (maigikoDi tftr dio fiflchtig» JB«>tHMdktaii{(), nennen
ttft: LlMa^kuTf, d. h. dio an swei Stol1«n beißende; denn

eie erlauben, das Tier habe zwei Ml'mler. uinl liiiruin

fürchten sie es s^hr. Hiener (ilaubu ist ubiigeiis .in-

scheinend in g:"i? ii-t.ifi ik:i . i rl »reitet.

Kin<> aiidvre Kategorie von i' abctn kann man kurzweg
als StiiiijflL- und Amberlügen beaeichiien. Bis ihnen die

Doat«chen das iUndwark legten, baUen die Snabeli-

bindlor tind Araber m der Kflate lebhnfte Beriehnngen

au df-n Itsiliaggafürsten, bei itcni^n üiu weiSIt'« mnl
schwarzes Klffnbein gegen Gi wulu und Pulver odiu /Mug
und Perlen einband> lt.i . \''.n f-irh u-iii l iis Vn.sehen zu

gebuQi und violleicht auch durch die Duuimglauhigkeit

der Loate verführt, haben sie ihnen manches Mureben
oafgobunden. Z. B. die £JefAntansikne müßten sie an
dH Endo der Welt MbnUen, um den Himmel zn iOtzen,

daß er nicht auf die Erde fall«. Arabisches Feuerwerk

braunton aie vor den erstttunten Leuten los und sagten

dann, wenn »ic nur wollten, k'inntpii .^Ii- mit einem ein-

zigen Funken da.i ganzi- L uid ui Jio LuU ^iprengeu.

Noch LiMit'' <jr/.ililt iiiriii !,ich von einem ••if,'i"'ntündichen

Ueför«i.'ruii:,'Mi,iiiel der Suaheli. Urantau im Weltmeere
lebe ein iiii(;i>hoDer groSoT TMokenkreln. Auf den Ruf
der 8aalieliherren irönms or gabonwn «»a der Tiefe

empof, kaeo ai« anl «einem breiten Rlickoa Flnta nabmen
und trage lie dann Ober das Was»er, wohin sie nur
wollten. Auf diese Weise wtrnn nie auch an dan Gebirge

heran bis an don O-i liipesce gekommen. Ab cIiititj iii~

folff« der politietiifii Umwälzungen jene Händler «us-

lili'-lii'i), SHgUm die Leute, Joner Kreba sei unmutig go*
worden und habe »eine Passagiere alle ins Mec-r versenkt.

Das sei genug von diesen Kinflüssen.

Aadace £nihlangen und sicher das ^omeinaamo £«•
^ititaun einer grsOeren Ttibergruppe, «i« «ieh s. B. die

Krzäblungeri von <1er SoUulgo Möijiaio obamao aaoh bei

dvn Masai liiuluii.

Hin sind schließlich nur Einzelheiten und nebensüch-

liebere Erzählungen, die sicli ^erklären" lassen, die

lliiuptgestalten ihrer Fabelwcit wrtiit'U sich doch als

GeackOpte einer frdUiob eehalFenden kindliehen Volka>

pbnntaeie bowSbnn, dio flbar den woBdoriiahaii Er>
scheinungon deo Lobona ihr wnndorliaborBa aoavorlnaB
Reich baut.

WlrtKhafiltebe TorMOInlaao Im iat1t«h«n lIrmizMaebea
Ozeanien.

Die fr>iT!jtövi«clipn Hfl»iij;nn',»«n fm «wtlichpii Teile de?

OroBer (»/.h^^'- i;iiiI':.-m.-!. ilir iM-rü- 'h if'sin^. lli, iie TuiiDioln,

die M«rk(!«aii und Gaiuliierin*eln , im ganzen etwa humlert
£ilani)e viHB veracbiedener Aasdebnuiig und ven<cliie<lenem

Werte. Über aie bielt m BeslDn dieses Jahre* in der fariner

geagn^ihiBBlaan Oeeelhekafi dar Molonialfaaaaita Henri Cor
einen ToruraK. dam wir naeh atnem letiebte dartber in .La
O^ograpbi«' (Pebraar I»ü7) einlife« entnrliineii. DI« dort be-
rflbrlen Veriikltnisae erinnern in triflirfnclier Rezieboag an
di<> Lage auf «Ion i)«ut!icben kleineren Sudvi-ctn». !;>

Der Ui'iIbi] i1> t luseln ist überall hulJ' r-t fi u/htViir

kann alle «ropiwiien l*riK)uk«e hervorbrinKeu. Irotzdein

erstrookt »ich der Ex|)ort an vijjfstabiliwhrn Stnffrn uiir »uf
Kopra und VauiUe. Die Kukospatut«, dt« die Kopra liofert,

cadaikto« taoitan «nl 4tm 8an<ikrmM der Atolle der Tuanmin,
wo ide Ten katkoUiehen Misaianaren eingefBhrt worden tiL

lloeh verdirbt die HSItte der Nüsse aus Mangel an Arbeit>'rn.

Allein die Insel Anaa «r/engte vnr dem verhi^prcnden Zyklon
vtim Felirasr lOOil jülirlirh .Xuoi Kopm. Hehr nn^ebulirh
sind auch die Kokoskulturen auf Tahili. Monrei«, den IiiMsln

unf»r (iera Winde und den Markesa«. I»i«g«p< n 'ifif. f]!si 7-a

k .Iilv Klima der Uambierinscln nii'l It.iMt)* l';iliin' nii lit

zu. i>8r Gosaratcxport an Kopr« von »Iten luselu belauft

»ich «uf 5100 1 jiUirlieli. Vinn «tifbcnten Jahn- iib vurzin«!.

ieb das Kapital, das in Kok<i»pUtul«geu anKetegt wird, mit

IS bie Ii Vrpk, doel» nine man, am an* einer eolebcn Pdanzung
wirkUehen Mutaen su liehen, Itlier 60000 fr. verrügeu.

Leider bat auf den Tuamotuinseln die Kokospalme eine

Krankheit befallen, die sich in bvstorgniserrvgender Wt<i»e Uber
»II« (lbrij;i ii Tf ilf A' f Knlfiril« verbreitet; daher mm'ht <'c>r

iiuf l{.' if iiklii hi iiifiu' rli^nm, du* in dem ITtn-itnnde liegt,

duU K'i' n. steil Hl« i'i 1' :)e sieh fast aux!'i-W!^21v''h aiif

die Kii])r«iir i|;ikti .[1 vsi-|4!-t liaben.

Itie Vauilleltultur ist wui das eig'.'ntlii^hv Tahiti beticlirftnkt.

]>i« Ausfuhr «rreieht« in den letzten Jahren die nieht un-
betrlicbtUehe Hübe von 150 1, aber das Produkt ist von sehr

nntaigeuwinetar ttnalitftt, und s» ist infuii;« <!«• aiarken Prcle-

rfickfangea die Knltnr jetzt fast i-auz aufgegeben. Die ge-
ringe QualitSt ist auf das Ptlii<-k-'U Vi<r der Keifo , eine ver-

kehrte /nbereiluag, auf das ÜberinaQ der Pruduktioii und
einen Hi-H(i«r<i)it'iTiU'h zuriickxuführen. Zur Ücsserung der
Singe •.i liliii;! 1 r s' n-nge Ver««llutiK»nmOn!ihtneti vor.

K^i (in du M-u lieideti l'riHlukten für den Kupurt — mpin*
t ! - k' iiiitf die Kolonie aber auch «och »i. U i ' li^ r .-;

bringen. 1*bzu rechnet er die Baumwolle. Zur Zeit des

amarikaniteken Beaeaatoaekriege» kartiind beieini auf Tahiti
nnd den XarkoMn aino vialvenpraNiende BanmwoilkidMr,
aber die Pflaner waren m vnvonJehtig, dntek Rinfilhrung

anderer Arten die QnaUtlt im Intercuse der ttuantiUlt zn
verMihlechtern , und so verschwand sie wieder. 190« wurde
bosonders auf den Inseln unter dem Winde mit neuen Aiibau-
vcrsticben bei^onnen. ilie sehr gul>- F<>>u!titte ergeben hsben.

T)er Kaffe«.' wächst «nf Tahiti, :n.f M i.>rea und besonders
»uf den Tubuni- und den Ganibi>'i tiiwlii wild. Aber er lohnt
nicht die Ausfuhr, da die froduktiori zu teuer ist. I>a> Zueker-
ruhr kommt in Franzäoisch-Ozeanieu gut fort, uod weuu es

mehr Ariieiler gUie, so kflmiteB anf &hlli, daat laaelB awier
den VInde vnd den MarkesM ebenae froBe ZncknrihlirikaB
sich bilden , wie sie die Amerikaner auf ITawaii ins Leben

'

gerufen bab^n. Knpuk ist weit verbreitete Für wahrsi.-hein'

lieh hftU e« Cur, li.-j K:iu*sriiiik Kf-i<'ih-n wttrde} man
konnte \ <l'-u (iiitt,'i].iT-'h;i* h;iii i-Liif'iliren, der Udwr
uiir nuf il>M S iM UinM'tii (i>i'tz)iki>mmeu »cbeiot.

Dil iitiil iH'wSi'h«« der Tropen; in den hi lT'-n I,:igen

Wörden aber auch alle Kulturen der geniAlUgten Zone ge-
deihen. Cor aenak Zwiebeln» Miaiehe nnd Jtrbient die im
Ktlstengebiete von Tahiti gaWOnnen worden. Aaf den Vaimal
liat ein £atopder Weinreben geaegan nnd Wein haigeatelit.
Auf R»pa kommen allaGomBM- tind FHiehthaamartanTtank-
reich« vor.

In den Lagunen der Tuaniotu- und üambierinseln gibt
wi Mpnf;eu v^iä Perlmutter- und Perlschneeken. lufcdge eines
M.> !i -.v r rli^.'ls atier sanken die Preise für l'urlrii-itter ftark.

l>i» .Muschel wird letzt dort nur durch Taueher gewonnen,
doch hnlwD die /yklonv vnri ll»o;! und 1908 die liewubner
jener ln*elgrup|>en und damit die 2alil derer, die jeuem harten
Gewerbe nacbgingeiOi etark ceniadoiC Dia Arinlter wwdea
darum knapp. Indeaaen nnodie dortigan Parten von aohÖoem
Wasser und sehr begehrt.

Uie Arbeit«rfr«){c ist auch in jener Kolonie brennend,
auf 4103 ]lm wiitiniTi TMMio Kingeliorene , die u'.^ 'rrdoleiit

oder fanl l''-'-'«"! Ah- i- tir mi.'I auch intelligent uml fnr »iur

kliige und Uire Kigenheiten respektierende Politik i'r.;it'libai'.

liii li ist die Bevijlkerung etien nur schwach, üik! ' "ir.I

man daran denken müssen, Kinwandercr ins Land zu ziehen,

Oor rtt zur Zuhusung malaüsoher, besondert japaniieher Sia^
Wanderer, nicht zum Import von Chinesen.

Die «ebwaefce Einwohnerzahl und der Mangel an HiUh-
quellen stellen die Shiknnft der Kolonie in Krage. Uie Ein*
Wanderung von Arbeitern und eine bessere Verwaltung wÄren
die Heilmittel. Leider sei nicht nur alle« uuter Kultur
st«henilo, sondern auch fast alle» unbehpui«« I.rin i im H-*i«7

der KingelMirenon , die »ich tiicbt barei'. 1iih1.>:i lu: ;; n, ei /u
verkmifes». K« liHtiir» di(» mit dem Ahnenkultus zuBaiumau

:

l'ii.' FiijMhcii i 'i i.ili 1, ilit.' Toten auf ihrem eigenen Boden.
t ür den tr.tnzosiscben KintluO im Pazilik ist nach Cor

daaQedeihon dw dortigen Kolonie wttneehenawert. An ihrem
Handel IM FTankraieh mit nor U Proa. beteiligt; aeino Kan<
knrrenlen elad die Analntllor nnd Nordamerikaner.
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ni'iDlHcbeQ subberi ynisclieo H ügel lanili- ^ 1

1
>

i ->^i-rtat.

von nalle, 1907) hebt Job. Wutachke bervor, niaii das Ue-
biet eine natiirliclio Überf^angsatufe von dem tinrzmaisiv zu
dani norddeutwbeu Flachland« ilnrstollt. Vier '/lunea laKiOD

idi «aMnebtMw: Km ia «tw» i km £atf«nme Tom B»»-
nuid •Icli biaslehcDSeScMehienzon«, die dmBiui in Horden
als schmaler Sanm umzieht; der Verfaasi-r n»niit >ic Auf-
ricbtungszooe des Ilarzvorlandcs. Danu dj^ ttua I J bis 15 km
hrfit.7 KreidemuM» zwiichm il.'ih ftnr:' iiml iten der 'l'rint

Jlnl^'t.•^l•^ni;'n H'tlii-:L/.iii;iMi \r^ ltiD'mi h iH inn»*!* tind de» tl'.i>.

l>ie dritte, breite und grwüi« Zmu- »ii h tnWIii-li

dies« Kreidemulde an und enüi;i!i <lit- ^ikn/n ll' ilic :\-v

ücbichteu von dar Xrias bij zum li'ri:>ii. lu der vierien

Inln wir die MmhiiMihte tmi paläozoiscbeo UeataiM im
VordoMen dM OeUHM. Die Beiudeluni; ging im wiMiit-
liehen von germaiii«-h«ii Bliitniueu aus; itn fremdm Volk*-
etonienteri kommen nur die Blnweii in Betracht, Kelten linbfn
nördlich vom Harz wahrscheinlich niemals gesessc-n. Die
Blawan treten nur im Osten auf. ilei der Bvsiedeluui; kom-
iitfn flrpj Hnnjtt p*jrif**?<*n in fk'frjicht l>ie tfiedelung^ppri*«!*

[li-r Hlloi::L''"*r'.'»--<i rir-N 1
1
h Ti'-f I^tvo. lehnet \Vütsc.ll..u iiit

Urzeit, <!ii' /.Holt« umfaut die Mi<>d«luiiK«D der daa Metix^t

Aberllutt'ii it^n VollmttmiDe. Dieser gemischten Siedelungfs-

periode folgt all dritte die der Koluui^teu und wird durch
«ee aietbewuMe, aat kaltiuille Nutabarmachnng dae lendee
Eriolitete Streben etnee YoUkm tekeaBsridHi««. Eveiitttell

nn man iin«1i «in« vierte neuzeitlich« Si>Hle1ungS|irrio<1o

enselz«Q. Im s))eziellen kann man die ernte Perlodo dor l'r-

zeit um ür'ii rmeh Christi tJeburt üj« Xeit der
Völker1>i'\v>_viii)i,'fln zerfällt in zwei ^i^-h ii-it«'! scheidende Teile,

«twa Im« ö.'H uml 5Sl bis viiif^f J»ar '0". \*w 7,m'. (^"T

K'iih'iiisiiiinu darf inau von friijii--i'in« bi= lU' ri-cliinTi

dann setzt die M«u2«ii ein, di« vrrhtiltoismftuig nrni an Neu-

|cAwi«icen irt. Wm die |e|inw«itjte BevMkening in ihrer

Benebttnif mr BodenMebe anlenKt, eo trifft im allgemeinen
für das Uebiet der Satz zu, daß den nivdrigsten Uichtcatuien
<0 bis !>0) die niedrigsten ErtragsklassiMi , den mittleren (SO

bis 150) <lle mittleren und den höchsten (tibt-r 1.^0) di« Irtzten

Grtragsklasseu entsprechen. Ackerwirtschaft und Zucker-
rübenbau stehen in hljchster BliitM. Yi.'hzi: h*. win! \-or ulleiri

in den Niederungen des Nordens u'enieliH!. li, i lir;iiuiFcli\k > jp;

und tluodlinburg erhebt sich der yt!iHll^ebilu srnn ahat deu
Durchschnitt; uo intensivere Ack«rwirt«<.-haft (ich durch den
leicht wassardurchlÄsalgea Muschelkalk und deu Buuixaud-

rbietet, eetat geregelte feretwirtwbnft «in: der W«]d
11^ Pres, der fanxen VUehe. Ünter den Budsn-

schätzen tieeben Satz und Braunkohle hervor; Bteinbrüch«
liefern Sliiieriel zu Bausteinen und Muschelkalkbr>.-nnervien.

Di« Industrie ist d;uik der Kuhle und dem lialz hoch ent-

wickelt. Z:ililriiche Hüttenwerke wie in Tliale, llsenburg,

Unrzburg, Uker und weltbekenot. Zoieui verdienen die

inbteetohen Siegaleiea nocli eine Brwl

— T. E. Stoli ghulit, dnU de« FlugbOrnebon biuD«u
knrsem noe den Wnlduujjen der ra«»itcben Oitseepro-
Tinean Teriehwinden nrird (Korresp.-Bl, d. netnrf. Ver.
sn Bign, Bd. 49, IMC); eretalltdedmlb in dankenewerterWeiae
alle Nachrichten luemnien. die er Aber da* Tier aufzufinden
Tcnno«htn. Kurlend hnt nur noch in seiner Ostecke Klug-
hiirni'hen aufzuweisen. In Livland M^k' mr, Vcr^rfitur;-."«

gebiet vorwiegend siidlicli der Rigi« rii»iu;ni. r Krsinfii hn.

1880 wurden bei Dorpat die li>t?.le>s \'. itr.l-i ilii-i-r Arr

schössen. K -'Iit h:»u::/, ii!>tMili'-h ::iir n^liti., tuit •< iin.-h

im Nordwesten auf. Kstlaud tieherbertrt diese Art nur nach
be deu OeUeten Jereren und Wievland. über daa FreUnben
dea Flnghfinebeaa UUt tieb onr wenig emaitteln. dn ee nur
ausnahmsweise glückt, bei der Seltenheit iles Tierae tlttd

seiner ausgesprochen nächtlichen LolK>nsweis« es in seinem
Tun und Treiben zu beobachten. Doch steh» es an (ie-

schicklichki'it und lj«wnndtli«it dem gemeinen Kichhornchen
in nicht« nach, ja übertrifft «'ü wohl in di-r licschwindigkeit
der KortbeweKUnv; um ein l>i!<i^ut«Mid»^«. Mit Hilfe »«'iuor

Klughäute vermag es Kotteroung^a bi« xtx 'Mm xu über-

|Mdar«xp<.'dition au/lirf; hi'n kuiiii. ist ii"i-h uichti Bi>«_iinmtes

zu hören. Doch sei t-rM.ili:.t, liiili im li «'incr .M itlti Imii. in

,i.a Gt^igraphie* die wisseoseiiaftliciien Kreis« Krnnkrcicbs
sich für die neue Fahrt sehr leUinfl intereniertni. Kin
Tatrunat über ai« hat die Aeadteie des Science« Itbetnomtnen,

die Inalmktienen »oanrbeitfta ttOi> Deeielbe keA «neb dia

Parfeer Soeldtd de Gtographia getan, die ebenfalli ain For*

schnngsprogremm »nfMellen lüBt,

- Kino wissenschaftlich« K ? ji« i 1 1 on nnah dem
Nirilwesten 1) e u ; ^ r h o .. t « f i- : k ii i tnit i:n M;i: ..1. J. der

Uorjtog Adolf Friedrieh zu M .c « ! hu l. u i>; iu, der

schon einige Jagdexkursionen dci thin iiiit>3i niiiii ii li.^tte.

Sein Ziel liud des Kiwuaeegehiet , Kuanda und die Vulkanv,

die «Mdasiiefa nMMBMdik weiden eolian. WeitaciiiD wM die
Baiae iwn Albert I!dwntd*8ee, eiim Albarlaee vwl naeh den
ri-llegebivt gehen. Di« Keisu wird mindestens ein Jahr be-

»nsprucht-n; liourlrinbt ist der Her7oe: auf zwei Jahre. Er
will sich \on einem Botaniker, einem iCooIogen, einem Topo-
graphen , einem Geologen und einem Arzt b<-gl«iten lassen.

Benonderea Inter^^sse erweckt, daS die endlich« fachiniunioch«
Untersuchungen der Kiwuvulkano im Plane liegt; Geologe

der läxpedition ist £. i\ Kircbst«in vom Berliner Geologiscb-

pallkmt^glaeihea laetltnt

Obarenti neue Bttdpolarexpedition. Darüber, ob
nnd wann Dr. i. Chanot mit Mlner geplanten neuen Büd-

— Kap. Xanglns Zug aa«h Berka. AUei, wae wir
biaber Aber die weitim Gebiete neidOeUieh vem Teedeee bd
zum Sergland von Tib«sti wuBteB< eetdenkten wir Barth
und namentlich Nncliligal, der ISTI eine Heise bis in dia

Landschaft Bnrku hinein unternoniroeD hatte. Nunmehr
endlich l<>i',inntMj sich auch die Franzosen in jenen Teilen

der Sahara uiti.'.uiii>heu : wie wir einer vorläufigen Mitteilung

Februarhefi ,Ijb (Wographi«" «'ntuefamen, hat dort

Kupilau M«ugin von IW* bis 1800 mehrere iutereuente Züge
anec^Uiri» auf dcces einem er bis mr OiaeWant ebdüetiieh

reo der tob Kaehtigal err«4diten Oese Jin (Ain Oelakka)
gelangt ist. Er hat auch den Bakr el Ghasal aufgenommen
nnd ist über dessen Nulur zn demselben Krgelinis gekoimnea
wie Kachtigal: er i>«i ein ehemaliger Ausliiufer des Tsadsees;

er habe die Waaser jenes S«eb«ekens in ein zweites, viel aus-

jpdehntere« geführt , da» dn:« [-«uze Bodele , die bedeutendste
Killsenkung der Gegend. Vindei kt habe. Im einzelnen ist iib<-r

Mangins Züge folgenden zu erwähnen: Anfang 1904 lagvrieu

die Uled Kliman de« Bcheik Ahmed bun AUIuI DielUI, die

Tibbu von Schittati, die von TibesU und Borku etwa SO km
tran dem frnnzOeisebeB feetso Bir-Alali eutarat. Meagtn
nntemabrn greifen aic SBge, nm sie Mr BlnbereiBn in Kanem
zu bestrafen, wobei er das Gebiet zwischen Kanem Und dem
Bahrcl Ghasal rekognoszieren konntf, nämlich Monga (Manga)
im Norden von Kanem und Sehit'siti rwlseheri Kanem und
der Route Nt'igmi—Biliua. rijit-rw<i( f.-a wur.i-n di.j l iM n

von S^chittati Zelte, je 40Ui K.iiiiel<> und Kinderjl, die

Tibbu Kraida (6000 Zelte, lÜOOO Kiiniirl iiti l i'.w erwähnten
nied Sliman mit den MiaTssa. Dia übrigen ribbu, di* bis

dahin von deu Uled Bliman abbXngig uttd Bcsitaar der
Wi'ideu von £gu«i nnd Bodele, sowie der Datteloesen Burfcne

waren, Terstftrktea daraal tWA Ihre Einfälle, und Hangin
unteniabm dashalb OegeneMge. flSa (ührteu (im April irad

Mai) zu einer Bekognosmernng von Kgui-i und (Juni) eine«

Teiles von Hödel« und DJurab. lu den eri'ten Monaten de..i

Jahres Ivan horrscht« in Kanem Rish«. AU djiim im Mai
eine Tibi :iiiitit..i|-.ui; hinen Raubz-u^: ^.•^.•i. .lin Ktriiia v^r-

•<irht(>, iri'li >ii- .M.i>»giti bis nach Borku, bis zu der er

w.iiitjittii <i;is<- Wim zurück. Die seOhafte Bevölkerung Uorkus
ist sehr interessant. lOOOU bis 12000 au d«r Zahl, h«-

sebAftigt MB neb dniig mit Dattel«, Kom* and Oeteteknltar
in den Oasen, wo «e an sabtreleben Stellen fliedendaa oad
(Uterirdische' Wimser gibt. Kif lif-ivirtschafteu diene gmm
verhällnismätlig fruchtbare (ie^'nnd, die einzige, dia Mlff

Hoo km in der Kunde solche Ililfsquelleti aufweist. Im ganzen
zühlt Borku wenigstens .SO 000 Seelen. Ks gibt dort Rinder
und Schafe in ziemlich bednulrnder Zahl , die zum p-rt^Uercu

Teil au« Wadai Ktainiiien, wo die seUhaffe BevfilkHiunt; ihre

Diitteln und ihr Kalz verkauft. Man findet hi<;r itütulich.

ebenso wie weit)>r wemlich in Itilma, salzige Teiche, die aus-

gebeutet werden, iu Knnedi kommt außerdem rutas öteiosalz

vor, daa ebenen rain iat, wie daa «nn Tnodani. Mit diaaem
8bI* wird Wadai nnd aogar Dnrfor

snatwariNebei Ssdaktsinri n. 8la(*r, MMtaeecfii-Berlin, lUnptMnb M. — Dimk: Vrlsdr. TUwaf n. g»kn,l
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Bd. XCL Nr. 16. BRAUNSCHWBIQ. 25. April 1907.

I all 4tr VHlußltmMam «nttlMI.

Die Ruwenzori-Ferner ).

I>er Hor/.og dor Abrazzcu li^l JurcU oiiie giuli-

artige Kx|H!(lition nach dein Innern von Aijustorial'

afrika iui Soiumer li>06 cudlicb Tüllüläudigo Klnrlioil Uber

den Auflmu und die Gliederung der Uuvrenzori-GI«U<-her

gviehkÜMi, wi« aiu d«r Boiuem Rui«uberieht b«iiwgaiid«ii

Kwrt« hl «rwUnaeht und genügend groOem HbIMaIm
deutlich zu erkcunüu ist, Di« Ituneuzori- Forner »ind

die höchsten Krhebungen im i>it<lli<-hen Teil oliie^ 100 km
laugen Gobirgssiui-kes. \ oi irlrirlu iiuin .tir, uin -irli eine

richtige Vorstellung von ihrer <tn>Ue zu machen, etwa

mit einem bc-kaunteu GIctichergebiot in dM Tiroler

Alpen . 10 eatipriicbt ihr« Lin^aidobauiig« N nacb
S van iSkm nnfatlltr im Krimuler Tamrn vwt d«r

DnikRiaifitnImJooieiU in Venedigw;In ihrar grüBton

Brttta Jadoeh ?on Rkm (toid MonnlQessi bis zum Mount
Stanley) ^tilu'ii fu- lüiitiT den Krimmler Tuu-m (18 km
in der lirtiilu vuui Sul^hsch - Ke«« bis zur liretterüpitzo)

weit zurück; nie bilden keine zusnmioeuhiiugcndc, groü^

artige Firnfläche wie jene, in einer (rüheren Fjdperiode

reicht«D wohl, wie von (ieologeu nachgewiesen wurde,

di» GlatMber dw Kawwmori Tom obeno Bujokn- und
llobakiital(dunliMlmitk1iah IO000FuB= 8050m fl.d. M.)

hinab bis narh Bihuüi.'ii \ r,?i2') Fiiß - 11125 tiiV nm li

der Einschnitt zwis^cli^-n il<-iii li.ikci imd licm :"'turili'_v

WRI- niiluT ciiiHt, t' itiil \ rr^y|<'t^''lifrt. _l ir-^r,.nw,iitijr '*,

xagt der Herzog, „gibt ea tu den irliiupttttiern keine

Gletscher erster OrdniUlg. sondern nur nolche zweiter

Ordnung, nnd swnr nur in dm höchsten Lagan oder in

brritflm Sddnobtea. 8ia erinnarten ini«h an das akandi*

aaTisohan Typiu.*

Die Ferner, darefa tiefe TRler voneinander getrennt

od'T «lurcb >climale Höhenrücken ii/itviuundt<r »erlnin li ri,

grupijiureu iich in sieben Manslve; auf jedem Massiv

erhebt sich eine größere oder geringere Anxnhl von

Spitson. l>er Herzog nnhni ^\ch du» Ilecht, da er als

«fatar dja Glatacherregion im vollen Umfange errorncht

Qnd ibat ilDtlieha ^tsau eratiegen bat. MaaaiTa, Gipff 1

nod PitaM nacli herrorragendan Afrilnraitandon und
den frlSliermi n.--; i-iu''Tri n n'li fi%'. ner W..hl rn-u zu Er-

nennen, tl<Mi ri{k"rii iiii'i FiUascii iiflMtti er tilu vuu diu

KingeboriTi>'ii n<-.'( I.i-h. ii Namen. I>ie von .Heiueu Vor-

gängern (mit .\u.süHhuie eiiie-i einzigen) beliebte t'in-

baimische Benennung einzelner liergu ersvies sich als

Tarwirrandi waii fast jeder dieser Forscher «ioeo anderen

*) Mach einem Vorirmr" ilei If.T/>'L" d'-r Abnizz' ii in

der Kgl. QeogtBpbiaeh'-ii (•-si lUfti.nft m L uxl iii um 12. .lim.

\9o~; publlri.Tt unliT H.'i(fjili« liitif [»mrliivolliT -Miliililuntten

der » ichliBHl« !! IWi-ggrU()(ifii umi «tiin r K;iit" (1 . ;>'KM>0) im
Jaunarbett de« .Ge<igni|ihieal Jountal" von luo;.

aMwXn. Kr. IC

Namau für dieselbe Grupfie oder für V4<rticljii-deue Gipfel

zu hören bekam. Nur ^Kiyanja" als Gesnmtname für

da» Massiv liuker behielt er bei, als eine von allen l:jn'

geborenen gebranohto Daaeichnuug. ,\uf der folgaadan

Übersicht der BargBunaa füge iah noch StnUiBUiii
„Kanjangiingwe'^ nnd „Ngemwiinbi'' nnd Johnitoni

„Duwoni", doch mit eiuem ?, bei, da sehr große Meinuogs-
Ter«>chiedenh«iten in dienern Punkte best«hen. I>er Her/og
ging l'ci 'ivn ilriii'iimint'''n ichr u tiisictit ig /u \V>'rke;

er bettprach sich isuvot mit H. Johiintuii und Ntuhimaun.

letzterem '•) räumte er „mit Vergnügen" ein, daß die

von ihm geaahanen Spitsen aneh anl seiner Karte die

Namsn IDra^peU», Hftbiua, 9«np«r und Weisnunin be-

halten sollten.

Zur bequemeren Oberaiaht und tum laiehteren Auf-

suchen aiil der Karte schalte ich hier die uetn n (b/w.

alten) Namen der Massive und Gipfel nebst ihrer Höhe
nach den Messungen des Herzog« und seiner Baglaitar

in dar Reibenlolge Ton Nord nach i>ad ein

:

ÜHMiY Bi^taen Sngl.ynB Meter

Yolanda 1SM7 4TW
Bottego IS4U 4TI»

Umberto 1»80T MM
Ktaapelu »TW 4600

Vitt. Emanvele 1>0M 414i
CPa'wonif) JohutoB ItMft 4Ma
Staale; Xargherlta IMI« Ml»

(Kai^ngongwe») Alexandra 1«7S0 SlOS
XStita« 16 iU 4«41

Kleaa ifiätts

Havoia ltt.140 4«IS0

Baker King Kdward u»k8 4h73

(Kiyatga) Semper Ii 4(i7«i

(NgemwImlNt) -M'jore .>2«9 4654
WnllnKU.il l.S'.iS« 4rtr.»

Lalgi') di tenda Sciia is-js« 4<>.->tf

Weisiiianii l.i'jTJ 46,'"4

MUirn 4.'>yo

Das Glctschergebiet des Kuwenzori bildet an seiner

westlichen und südlichen Begrenzung die Wasserscheide

swiachan dam Raiaamba-Sae, Nordoataptal daa AJbsrt

Edward-Sees, im Osten nnd dem Semliki-Tal itn Westen;
die nach O.'^teu ftiiiCi-inl'Mi fii un-^rr \ i/i f-i:il,:^'-ii -^'n-li im

Mobuku, die gegen \V uatt^ii »ich i ti.iitt:ii<ieii iui liutugu.

') ätubliiuiuu hatte eUmfalis seUr groB« bedenken in

beziig anf eiuheimisclie JieDennun,|^n , er wSUle daher die
Namen vtm ihm bncliBesebWater ileutsoher Gelehrten. Siehe
Stiililiiiiini), .Mit K.tiiiii Pi»«<:1ib', S i'j-i.

') lliT Hl rZKjr li;i!<i' liii'ifiir d-ii N'.iiiuüi ,Th'Hii«i>ii" i;«--

witlill ; die <i>:k>i;i. (it"?.!'!!«:!!»!'! in I.0111I011 b-'yliiiiiiil«' jednoh,
ibiU ^eiik X:iiii>' dii'^i^r IlcrcKitippf vi'rlieli. n und ^»lait sein

Bolim auf der KarU! de« iiuwenzori verewigt werde.
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Brix Kdnier: Die Rnwemori-Ferner.

Den Ilauptj^ebirg^ütock bilden die mit uinem kurzen

Bargr&ckvii Twbondeiieii MMnive Baker und Stanley;

eiae tiefe Sebluobl im Süden eelieidet iä» ron Luigi und
ein watea Tal vom Speke im Xordeu; diesei- ift durch

«iuen bohen Kamm mit dem £miii Terbunden ; Hean
«teht n«be/ii iiiolifit.

Wenu Bucii J;i!r Ol o;,'ra]iliiln;be System dar iiuwenzori-

t'erner nicbt i-lnttu-.h ist wie etwa das der Kriiuiuler

Taiiren, so iat es docsb uicbt so Terworren, daß dessen

AvfkllniDg uabedingt 16 Jabre Foncbmrarlwtt (eeit der

Entdedning) bednrK bitte» Allein mna bedenke die

Sebwlerigkeiten des Untemebmens; sie sind ganz aoBer^

ordentlich. Die weite Kntfi rniuit; von der nstiifi ik ü-

iiiwhen K>l«te, der außergewuLiiliclio und absolut ui;s-

wtMuii^i lifdiirf ;in Zeit und noch mehr an (ield, die

UuwirtlicLikeil in weiter L'uigefauug, di« nur mit der Axt
]Muiaierbaren, aus sumpfigem Mooobedeouifrnffenden tage-

langen Urwilder tob Erioa, Podoearpua vaw., die Uum<^
licfakeiti kundige and in Oletwherwanderungen geübte

Fuhrer zu bekommen; alles dieset* und noch wehr mag
wohl viele l'nternelimungRluatige zurückgeschreckt ha)>en.

Nur sw'nji.'c Kühne verB^alitfii il.isi \\ ,ij^>(iii:k ; lin- M'.'lir-

zahl machte während einer grüliereii Afrikareise nur ge-

legantlieb einen Abstecher in das liebirgo; sie vermocbteu

daber, nocb dasu bei mangelhafter alpiner AusrOstnng,

nicht tiel mehr als Pionierarbeit an leisten. Bei dem
Uemof war daa ein gans andere* Ding^ & Terfllgle

Aber reiebliebe Mitte!, er war ein welternbrener Reisen-

der, ein fJf-rf,'«!?!^!^ trsti'H Unn^^es, »!>• ei -difin iivi

Himalaja uud in Alutku liLwit-HLu, «•i^iinrc^'v vuu (iesund-

heit und ahgeh;<rtpt iji-^t>\\ all-' Art. ri vtni Strapazen. Kr

fnUt« »chon in Kuropa den KntKcfaluU, dun Huwenzori
und dessen h<ich!>te (iipfel zu ersteigen nod direkt darauf

loaaumarsobiereu, unbskQmmert um da«, waa etwa Intar^

eoaantes und Auiehendea redite und links von aemem
Wege lag: «r koasentrierte aaine volle Tatinraft a«t das

eine Ziel.

Hiu Vorbereitungen lu «i-itn'r IvhIm' tiiif i r ir.it iier

gröüten Umsiebt. V.r wfthlte sieb einen Stab von fünf

wixaenBchaftlich gebildeten Eurofifiom und übertrug ihnen

die botaniaehen, soologiaakeB, geologiaoheni kartograpbi-

aehea und photograph8s<tb»B Arimteu. Ton Stndieo und
MebenrOekHehtoB bainit, konnte er «eine ganze Aaf>
raerksamkeit der Fabrung der Expedition und der Be-

stoiLruDg der (i]et«flifr MMmen. Zu letzterem Zwecke
iialim er die berübuituu iSergführer (iiuseppe Potigax

uud Cesar«' (Q.i-r (au« Courmajenif' trii{. Seine Aus-

rfiatuug mit Zelten, Inatrumenten, I'ruviaut usw. bestand

ana 194 Kisten von 50 Pfund euglisob, tttr deren Trans-

port rem Uganda an« 131 Triger n<Üg waren. Von
Entebbe bis Fort Portal aebwoll die Karawane anf 400
Pcrsout'tj an.

Arn Ifi. April li'üt» Verließ er Neapel , uui 4. Mai
fuhr i>r .Ulf liflr I (^anda-ltiihn iim'I. ilctr. \ nt.jrin Njniif»,

und am 29. Mai traf er in Fort l'ortai «in. Das dlUok

begünstigte ihn; denn unmittelbar vorher Mih er die

Ferner in Toller Klarheit, und einige Tage apiter bei

dem Uancb sum M«fanka-Tal konnte er deuÜiob sein

Ziel, die bttohsten Spitaen, erkennen, Aber deren Punition

und Gestalt ihn WoUaston liereits in Fort Portal genügend
gi ;iitiL irif.ii iiiiert hatte. Kr wftLlte , wie die meisten

»eiiMt \ c»rg!inger, eins Mnbuku-Tal zum Kingaug in die

Fernerregiun ; erst KjNiter üborzeujjte er sich, duü da»

Itujiiku- Tal vorteilhafter gewesen wäre. In N;ikitawa

tind Kichucbu liuU er den Troli Beiuea (iefcdges zurück

und erriditete in lityongolo (124til l'uU - 3800m)
sein Standquartier uoter einem ftberhungenden Pelaen

und auf rluMi fr i;(liti-n und schmalen Stelle. Ks blieb

keine Wabi. Am nachbten Tage stieg er zum huchsteu

Grat, zum „Grauer Hock" Linau. Hier bot »ich ihm der

wolkenfreie Anbliek des Speke und des ätaaley dar, und
auf letstenm nntersefaied er deutlieb die bBohaten Gipfel

der Runen zori-Ferner. Von diesen trennte ibn des tiefe

Bujuku-Tal, nnd vom Hujuku-Tal selbst scUoB ihn eine

senkn-cli'e I-'i'l,s\f ,iini /n .-r'iijcn FnCeii üb; läng» des

Grates nach Westen 2u klettern, fand er ebenso unmög-
lich. Uei längerem Herumwandem auf dem Grat machte

er aber die wichtige Kntileckung, daO TOn dem Scott

£lliot-Pafi, den er «emlich dicht unter sieh aäb, ein Tal-

etnaebnHt swiaeben dem Baku und Stanlef albllieb in die

"nefe fnhrt; einmal anf dem Pafi, dflnkte ee ihm leiebt, die

brioti.^t Uli J^jiil/cn zu erreichen. Um in di>n raltiri'^cljuitl

211 k<'inniM]i. mußte er zucr»t nach Ru}oij>.!'j1u zurück und
dann vürHiicl-. II , Ton hier au-i in \vt>>tliiher Richtung

dabiu zu gfiitugen. Nachdem er drei Tage in strömen-

dem Regen in Hujongolu ausgeharrt , wandte er sich um
16. Juni nach Weiten, flberatiag einen aehr ateilen sfid-

lieben Ansllnter dea ttaker, kam an awoi klsinen Seen
(wohl unzweifelhaft Stuhlmann» „Kigesei-Ki^Kongo") und
gelangte von hier aus nördlich au dem er.iebnten I'ali

(etwa 14100 Fuß ^ ll>!i7in). I lirr <1.-ü Elena- und
.Stanley-Uletacher ging es ien lit l><-r^'i\n ; doch zur Kr-

klimaniBg der Alexandra- und Miii glRrUu-Spiize bedurfte

es «niger alpinistiioher Gewandtheit höheren Grades und
der Unterstatsung dnrdi die saToiaeben Bergtflhrer. Am
la. Jnai pflante er aal im G^M der Uaqdiarit» di»
italfenisebe Trikolore auf. Retaen bSehatea Wunsch sah
fr f-rfüllt; iilir'i' (Ifis unr ihm lucli) pennt:: er wolHe Herr
wurduu von allen ."^pitzun. Kr Ixtsüug aiu 2U. Juui uoeh-

roala die .Vlexandra-Spitze, dann Flena und Savoia und
vom 22. Juni bis 10. Juli da» Massiv dea Speke und
Kmin, die King Fdward-, Moore- und Wollsoton-Spitae

nnd auletat den Staira-tiipfel. Ja, ab er auf dem Bflck-

marach dnrob daa 6uJakn*Ta1 wanderte nnd ptetzlicb so
seiner Linken der Oi sai in vciller Grüße vor ihm auf-

taucht«, »tattete er ruieli dii-si-ui noch einen llesuch ali.

Am L'i. Ju.l "iir er ziirurk in ! iirt l'ijrtn], um 14 Aii>,'iiel

am Victoria Njausa, tind einen Muuat später Imiiliie er

iu Marseille.

Die llereiohemng der phyxikaliaeben, geologiscben.

botaniacheis «ad Mekgiaeben WiaaMMebaft durah daa

Henoiga Expedition kann nnr naeh faehmtnniüch ein-

gebendem Stadium der mitgebrachten Sammlungen tuid

Beobachtungen riilititf j/osiliiit/f und beurteilt werden.

Zur Zeit dürften einig« ^('in^r lliilu'iniH'SBunjrcn von all-

gemeinem Interesse sein, \i'/ll sie fuif (ins eoi^'f.ilti^te

und jedenfalls wiederholt suKgefnlirt inul kontmllierl wor-

den sind, und weil au» dem Vergkicb inic ili ii ^l<'^^lulgen

der VorgKagir tn eieebea ist, wie wenig oder wie ti«! sie

Ton den Eadreanltaten abweieben. (S. Tabelle am SeMnO.)

Nachdem ich den Vurtrni,' <1l'^! Herzogs föi tnicii

il iirchei'-'irl 'cilct und in dii- vicli'u Ili'tiiil- ii<>r '^chimt.'ii

Kart« uituli formlich eingelebt hatte, ruiiste mich eine ge-

wisse Neugier (oder, wenn man will, Wißbegierde), MU
erfahren, bis au welchem Punkte die Voigii^gar ge-

kommen, waa eie aehea konnten, wamn ai» halb nnTei^

riebteter Dinge wieder umgekehrt und warum die meisten

ihrer Berichte kein dentliebe«, ja manchmal ein gans
iiiüiv'lLtiL'i " lül'l Tun der Ruwenzori-Ketto entworfen. Ich

Iah diilier no<-hnial!> mit aller Aufmerksamkeit ihre Be-

richte durch. Waa ich zur Antwort auf die gestellten

p'raj,'i>n mit mehr oder weni^r Sicherheit fond, will ich

jetzt niilteileu.

Der erate Enropier, der die Femer in beinahe voll-

kommenem Umfange nh und den beiden Tlauptgruppen

in nächster Nähe p^L'^inilit-r-tuiul , v^ it ^ 1 i

i
Ii 1 ni i :i n

(läU2J, Er hatte uuf dem Marsche mit i'.uiiii i'aecua
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Brix F6r>ter: Die Kuwcusori-Foruer. 247

durch das Samliki-Tal (im Weßton des Huwoozori) «inen ,' da er die tiefe Kinfiattliinf; zwischen dem nördlichen

Aasilug in der Dauer einer Woche durch das Uutagu-Tal I „Kanjungungwe" (düm MaHsiv Stanley) und dem »üdlicben

nach den Scbneegipfeln unternommen und erreichte hIm „Ngemwimbi" (dem Massiv Itaker) autführlich und richtig

hdohtten Punkt den (iipfel d«e Uliuihi (13330 FuO 1>e<<chr«ibt und da er überdioii von keinem anderen
ss= 4063 in). Dipser Punkt durfte auf »einer Karte I Standpunkte »ug auf seiner Seite den Speke oder Emin

Die Rawenxorl>Forner nach den Foravhiuigen drs Hvnoyt» 4«r Abnuccn.
(NMh in Kart* im .tiesgr. Jeuru.* vom Februar 19U7, mit eiaijCQ ErslIntUBgtD.j

(1 : 300(K)0; Mitteilungen der tieugr. C;MQlUchaft in

Hamburg, 17. ltd., etwa» nach Sflden gerückt

werden , su daU er mit dum Borggipfol zuaummenfällt,

der nach des Herzoge Kurtt« nahe und westlich der zwei

Seen liegt. Da Stuhlniann dit'><«> kleinen Seen , die er

•US leicht uugUcheu tirUnden fUr einen einzigen hielt

(dun „Kigeasi - KiaaoDgo"), rechter lland von »ich sah,

hätte erblicken k<>unou. ko wird wühl kein weiteres

IWdenken über die Position Heines höchsten Punkte»

möglich nein. l>aiS lt durch die Lücke der beiden Haupt-

gruppen eineu hüben (üpfel gesehen, b^^merkt er aus-

drücklich; er nannte ihn ^Kraepelin*^. Ob aber dieser

Kntepelin zum Kmiu gehört, wie des Herzogs Karte ver-

zeichnet, möchte ich bezweifeln. Denn von .stuhlmauns

82«
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Stsadponlct »im arafito di« hAlMr* ^tae, ]» dft« gam*
ManiT dM Spek» dan Emiii total Teraaekmi. ^üte da
nirht ( ine Vpr\vP''halung vorlii'irt'n , culw uji-r mit tieni

Gipful Vitt. Emiuiiirle od«'r jjnr \nil. dein Gcssi ' '^tubl-

mann l>lieb Iiis 7.iir Ankunft drf Herzogs dir einzi^i',

dar boini beiiitteu V\i-ttiT d.jti (^mijt.-ti Tuil ilcr Rmsi'u-

Mci-Fernflr (geschaut, l-jno Ainln'utung und Volleuduüg

MiBM £rfolgM verbot iluu di« Pfliclit, di« ihu in das

Lager tob Einin I'todw mrtskricf.

Scot t Elliot nnt«rbraeh 1894 ebenfalla ein« grSflere

Roise, um einen Einblick in das Ruwenzori-Gebirge zu

iii'kumraen. Zuerst ging fi" vtui Westen dun Biitairu-Bach

Äufwarte bis zu 12637 Füll — 3852m; ohne hrgebnis

mußte er, TOD der ßergkruukhoit orfaUt, umkehren. Daun
Tersaoht« er von Südosten nuü, durch dn« dem Mobnkn-
Tal nahezu parallel laaleudt' und südlich von dienern etwa

16km aotterBte Ntemmnba-Ial Bficlicbit weit aufwlrte

•rreieBte »ber nur «(ne Höbe Ton 1 1 140 PnB
~- SSfi'iiu, wahrscbeinlich «(lillicli vuiu linker Mnil /i.'in-

lieh weit davon entfernt. Er k;uii zu lU-y Ansicht. duLi

die Schneobergf nn,-. iiiticr wcit,iii-'i,'r?drliiitiMi Hoi li>dici)ii

emporragen. M.ingel an pa^tsender Ausniatuiig und an

einer gi<ufig«adcu .\inilil TOii Trigeru und eine abeir-

malige Urkcankang Bwaogen Um cur Umkebr.
llMre wIhltB 1899 sn «nwn gdegentliolieii Ab-

•teober in den Ruwenaori den Weg dnrch daa Mobuku-
Tal nnd kam fiber Nakitawa nach Bujougolo; er stieg

recht« voui MoorfdletM-ripr Iiis nn lien Fuß de» Miiore-

berge«, 14 1*0(1 Fuü = 4641 m. Er aa)x drei groß« Iterg-

gruppen, wahrscheinlich den südlichen Teil des linker,

den Stanley und Sprkc. Von einer ebenen Hochtlächv,

wie Scott KIliot, gewahrte er nichts. Welcher Ton den

vielen Gipleln der b&ebale and wie hoob die einsalnen

Spitsen seien , Teranobte er niebt sn bettimmen , «abr-
Hchoiulich, weil er mit exakten Int-Irumunteu nicht ge-

nügend versehen war und ihm die Zeit fehlte, ünge-
fShre Schätzungen hielt er für wertlos.

H. Johnston schlug 1900 ehenfsll» den Weg durch

das Mobuku-Tal «in. Von Bujongolo aus veranchto er

dreimal, eowohi auf dem Moore^letaober aelbat ala links

dnTOtt, den Gmt an erklimmen, doeb ea gelang ibn nieht

ToUstSodig; sein böcb.iter Punkt war 1 4 828Fuß= 4520 m,

also dicht unter dem Kamm ; eine .'>0 Fuß hohe Fiswand
vi-t »iii-rttf iluu liidtri di i:ti-ii \ « rMudi jedex weitere Vor-

dringen. Fr hatte Hehr schlechtes Wetter, und seine

Begleiter litten unter wiederholten Erkrankungen. Unter

diesen Verhältni^<8en ist es hegreifliobi daO seine Üeob-
acbtungen und Schützlingen sehr uaganan ansCdsii; ee

seheint, daß er die King Edward-SpitM für dia liApbate

Tb der Femerkette bielt. der er die flbertrieben« BShe
Vi !! L'f i I M II I Fuß — GOPn m /i'.rri.TQ: niiC i iIhhi ^;il>i i r au,

liüii Iii- yus.iuitc Lilt!li?clit!rui«i!jbe uauulei biutlwu auf

'A'2 km sich ausdehne, nnd daß die Entfernung des

nordlichsten Gipfele bia zum odlichaten 48 km be-

trage, was alles ak ein groBer Irrtum sidi jatit hciran«>

gaetellt bat.

Der Sobweixer Dr. Darid, ein Geologe, nntemahm
1!>04 vom Sumliki-Tal aus, nördlich des liutiigu-liuchoB,

wahrwheinlich durch d.is KusHirubi-Tal (vgl. Stulilmanns
Kiii tr) vi-r ^vdiii' l. tio Hochtouren. Snvii l ujir li-kiuiüt,

exi-tUv'riju Wuh-t keine kaHographiscbeii Aufzeicbuuageo
davon; aus dun Mchriftlichuu Angaben kann man den

ungefIhren Sehloli uehen , daß er in ein bia jetat ganz
nubekeantea QaHat im Nordweston der Femer einge*

dmgen, aelir bedeutende HShen erstiegen, sogar Iiis

16733FttO= 5100 m (wsb jedoch stark her.weifelt wird ),

und daß er bei seinen weiti n W^ndiirungen /u vier

Horauensean gekommen ist, dsninter aucb 2U Stubl-

nanna Kigeasi-Kiiaoiigo.

Doaglas Freshfield ecxeiehta £nda 1906 von
Bujongolo aus den mebrmala erwibntea Grat dee Baker *

üVino liH-ondiTo Anstrengung; die Fifwini'l II. .Tolui'itonH

litflt ihn uii-lit mif. Doch Schneesiuriu und Neln-i vcr-

lünderti'n jeiiü WBit<!r>! l itternehmung.

Urautsr, ein U»t*rreicher, gelangte im .lanuur 190(i

ebenfalls auf den Grat und benannte einen dort steil auf-

ragenden Felsenkegel .King £dwanl fiock*' (149&6 Fufi

s 4560 m). Der Hanog tanfte ibn splter in aGnner
Rock" um, vrtüiracbeinlieb weil er ee for angemesaener

hielt, die höchste Spitze des Raker mit dem Namen de."^

K'iiiiu's V'ju l'iipl:i:iJ zu vrliiu;ii:Ki_-u , uuil ulTeiiljiir weil

er kuiiitigea möglichen Verwechslungen vurbi-ugen

wollte.

Einen Monat später kam Wollaston mit Woosraan
und Deut an dun FuO des Grauer Rock. Trotz der
wallenden Nabel erbidt er «iiiea Einbliak in daa Biibikai-

Tal nnd »ab ala erster, wenn ihm nieht sdion VaTid
zuviir;.'ckuiiMui:'ii M-iti sollt«, den Bujuku-See. An 'Inem
dor uMflü-tfu Tagu machte er sich auf nach Nordwesten

zum 1)11 hsleu (»ipfel des Btiker. Zwim Iumi dem Baker-

und King Edward Gletscher klouini er über Felsen-

geräll hinauf cum Grat und liukb ilavon auf diu nächst

gelegene Spitse, deren H9be er anl 16 125 FnH — 4913m
bereebnate. Ala sioh dar pMtalicih aingetretaBa Nebal
wieder ersog, entdeckte er einen nadi etwas höheren

Gipfel unmittelbar links daTon. Wenn ihm auch bei

dem driilui-diT. nel>eligen Welter ilie HeHt.ilgiuiL; de-

King Edward versagt blieb, »o gebührt ihm doch der

Ruhm, als erster die Senifter- Spitze erstiegen zu haben.

Er gibt an , das Gipfelpaar Margherita und Alexandra
gesehen und al.s die höchsten Gipfel der Femerkette ar-

kennt au haben. Er wird sieh niekt getiiiscbt haben;

denn Ton der Semper-Spitxe ana mfiasen sie direkt go-

Rehen wordeu ^\ cnIl i r iilu r ;iiir deiu Gipfelpaar keinen

Schnee, soudiTu nur l el'.« ;i ndi- In-uirrkt haben will, so

lätit »ich dii» nur diidurcli urkl.'irin, diiU wiilirnrid i-^'iner

Beulixäbtung die bin und her wogenden Wotkouninssen
dunkle Schatten auf die Sebneaflftchen geworfen haben,

wodurch bei einer fintfemnag Ton 3000m sehr leicht

eine grobe Tittiehnng entstehen konnte.

Aus dem bisher Mitgeteilten geht hervor, daß die

meisten Vorgänger dos Herzogs in dem Wall des Baker-
Miissivs stecken geblieben sind und uut lirut h-tückwi i".'

einiges zur Kenntnis des Aufbaus der Femerregiou bei-

getritgeu haben. Nur Stoymaaii als der erste und
Wollaston ala der letxt« gewannen «iaa grOfiere Umsebau}
Ton David kAnata man glanben, wenn wir Gananaiea

OB aeiaar Ei^paditioa witftea» da0 er aogar in die Details

der orograpbiseben Bildun^n FSneiebt bekam.
|)em Herzog kamfn lii.lit mir die iTinuorhiB sehr

wertvollon Frfiibrungen samüicbor itocbtouristen zugute,

^<iric|> rri uiiili die Iteoliachtungen und Messungen aus

weiterer l'emu von swai für diesen Zweck aosgeseichneten

Münnem: Ton Douglas Frusbfield und Lt. Babrans.
Bude hatten maaatelang, frötlich nur an wenigan wolken-
freien Tagen, die Lage nnd Reihenfolge und die HSbeti

der Ituwenzori-Fenier genau festzuRti-IIen nutf i iuuuuii ii.

FrusLlield von Biititi (östlich von Fortr^rt«^! mih, in

einer Ei'.t I- t nnii^' vnu (j {km, könnt*» dii- ( 'let>i'ln-i'ki'itr'

vom Luigi und Baker bis zum Nordeudu des .^tnnlejr

verfolgen und bezeichnete wohl als erster das liipfelpaar

Margherita und Alesandre als die hdohsten äpitcen.

Lt Rebrons, tob derdeuteeb'onglisohon (sreadcommiasioB,

bestimmte von seinem Standorte im Sfido8t«n ans nabexn
vollkouiuicii richtig die Lage von sAmtlichen Massiven

auf der Kurte de« Herzog*, lucli ürino lIi)h('!irnos>uiigen

kommen den Melsungen des Herzogs erstaunlich tiahe.

Aus dar Darstellung dar Lnsinsgen dar Vog^agar
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wil d man erkennen, i3hQ ilciu Hcrzof^ niclit nur ein Jfutfls Krkanutnis uuil Vuraus«icbt die richtijfcri Weg« zu finden,

Stück Arbeit Qbrig geblieben war, »ondern daU ihm auch die auf sttniUiche ilöheu und in alle lAler der Rowen-
nooh dk HuipUafgiäM tuUi, um-MtlMtiadig gaw«iin«wr «ori-Fvittr tttbrton.
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Ürix Kömter.

Ausflug nach der Sandinsei Saasego. \/^
Von l'rxf. Dr. T,. Karl Moser. Triest.

Ei war eine friscbe Bor«, a1» wir Mitt*» AprW v. .1.

in Trifist vou] M()!<_i f'jirlo ml; di'iu LluytliljinipfBr

„Lrtjdu" lUi.-'iirk-n , unii der AufeutLftlt ;<iif li<'i-K fast

nnangenthm, trotz des litllüton >H)nncng'.;inzi'-. ihn

Hoffnung auf eine Milderung der Bora schwand, nach-

dem wir die I'unta von Salvore passierten; im Qagmttil«

dar Wind ataigerte «ch immer mehr. lofolg« Iftngo sB'

hidteDder Dflrr« war da« PeaÜand tod Irtrien in «AeD
Dunst gehüllt., gewaltige Kolonnen von wirbelnden Staub-

maseen zeigten diu Richtung der staubigen I.andütraüt^n

an. liuH Hti.il/,0 Duje, dii.' ^[lin d'I>trin di.-r Vi.Mn.viinn.-r.

war kaum sichtbar, und nur wenige Segclbarken be-

lebten das Meer. Naeh einem uufreiwillign AvIanlF

hdto in Rovigno und einem noch lAngeren im Knogl*
bslto TOB Poh antsteu wir die Fahrt gegen 6 Uhr oband«

fort« Ifittlorwoilo vorflMito der stflnnioobo Bonoa, so

daC die Überfahrt Aber don g«rareh(«t«n Qnaniero in

der ruliiirsten Weise vonstatt'-ii fi'wiii und wir II l'hr

nachta den Molo deü ücheron ll.ili \ou Lubhiu picuolo

orreichtt-ui- \m tiiirfiNti'ii Moviifn w »äderten wir iiacti

rigale, wo «ir durch den I^otscn eine llurko für S»n-

8cgo mietet«!]. Ihr Ilafanpilot erzfthlte uu«, daß mau
dort boi d«r Aolag« dea naoon Dodobonaoa di« Knoobon-
raito nnd ZIhne einer Bhinoierosart ^fanden babe, ond
zwar in einer KnochenbrfOi ic

, an dcniTi l^trii ii ^.j rnii li

ist. Die früher Hteioigen l.iditn'u /it r' j^ t/i uin I'iL'htt n-

faltin, BUB dem ('ini|.'f nd/.Mude Landhäuser l.orv jrlu^'.-ii.

Mit ProTiaul und wurzigem fccbwarzou Itstrianur vur-

ehen, bestiegen wir die liarke. Da sicli der Nordo!>t-

wind ToHiaate, worden die Sagel nickt aofgaMgiui, und
dierubigd Oberftebe dea Ifeerea vnrdobotdunA diefcrUf-

tigen RudergchlSgu dea aonuegebräunten Barkenfflbrors

merklich bewegt. So hatten wir denn Zeit, wflhrend

der mehr uU zweistündigen tJberfahrt die Obortlä< Im di-a

manchmal gekräu.^eUen Meeres, seine Verftnderlichkvit

in der Fiirbo und uu der Obertläch«^, wie diis muntere

^el klmner, in /ägen -schwftrmender Fieche zu bo-

Wttndam« Auigeworfenu Itrotatfleko lucktt^n die neu-

gierig BBa umlneiaenden MAwen an; dooh kamen aia,

GflfiJbr witternd, niebt nahe heran. Die saUreichen unt
umgebenden Ingeln und lu'^elcbvn, wi-iCen Kalkkiippoii

yergleichbur , hier iillgem<'in Scoglien Kenanut, weinen

von weitem gesehen eine grolSe Kirifn! ::ili'Krif ;i .f. wäh-

rend sie in der Nähe betr.^chtet !jjit;rnL'l »Itige l arben-

kontraate gegen dun blnuende Mi>or h>" vorbringen, Em
tiefaebwinliob grOnea Band, die lirauduDgizone, in

bratUM nnd gmuliebe Farbentöne übergehend, umgibt

ai«iMX«x. mt.!«.

'ie an der Baaia, wo aie ana den tielblanen Finten barror-

ragon, während ihre zer: i-'^onc unddurchfurcbt<> {,'r.iuweiße

'lb«>irfl8chc oft nur Toii wenigen grünen Yuguliitjoua-

tli'Lkiii oder Tom Rot der Terra roann gezeichnet er-

scheint. In weit scheuerem Hildo erscheinen die Scog-

lien, wenn wild aufschäumende Brandung ihre Klippen

mit weillem triaobt umgibL Diaaaa in diaaen oft atünni-

aeben Gowiaoern »teb darbietende Sohanapiel llSt aidi

aber nur au-s der Ferne beobachten.

Die Inselwelt verlossend , rOnken wir unserem Ziel«

i.'tit k'ci^cn. l'ir rcL^ktd Insel San^rjfü i-r^chcint

jetzt vor un>Hn-ii Augüii al» eine gegliederte, in Terrassen

antgebautr, |.'i'lK>>; .Sandmasüo, die. von tiefen Furchen nnd
Runaen durchsetit. Formen zeigt, die an ftonliobe

Burgen, W&Ile od«r BolaotigtHigMiüag«« «riiineni (Abb.

1 nnd 2). Diese grolle gelb' bia brinnUobgrau gefärbte

Sandmane ruht auf einor bald mehr, bald weniger aich

erbebenden weiden Kalkbaaie, die aas Kreidekalk be-

«tuht (Abb. 3).

W ir i ildicken bald deutlich an dt-r Kusn- die blinken-

den iluu»<ärreihen de.s langgedehnten (h'tt"< vim Sansego
(Sauitigus im Dekanatbuche), Susak bei duu Kroaten,

Der eigentliche Ort Uagt aar Linken auf der bdohateB
Terraaae nnd dureb die Kirebe beaondera markiert: Bat
der Einfahrt in den nm: unprU'trtnii lIufiTi (Itifr^chauen

wir zugleich den 8lt*';i f/rulicn, ul>i'r ^'luiz vi'n.Rndet«n

li.ifiMi . ir--i'u (iriiiid nur lud sidir Ht;ii ki-r I'dut über-

schwemmt wird, und de^taen saudiger Hoden von zahl-

lo.sen haar-Htemfönnigen HSUaBgen mit zentralem Loche

bedeckt itt, welche die bier luaeeBhaft labenden Saad-
pierer (Arenioola piaeatomm L.) bei Kaebt bervorbringen,

indem sie dann ibre Nahrung suchen. Rin ganz eigen-

tümliche» Bild bietet an.i hier die Arb4>it der xahllunen

b.M Nacht arbeitenden W'iii niorl I'n dinsem Hafen wäh-
rend der Sommermonat« »(.bädliuiiö Miasmen entströmen,

so denkt mau diese große l-'läche in Kulturland umzu-
wandeln, wodurch die GosuudhoitsTerhältniaae gebessert

werden dürften.

Mit einer £mpfehiang an den Pfarror tob Susak
ausgestattet, wurden wir Jeder weiteren Sorge enthoben,

du das uus empfobleii« tinsthiius nufgelnssvn wurdo. Der
untere (Jrt ist von dem oberen durch einen tiefen Oraben
getiennt, iinii i's fidirt ciiKj l'r:ii-ki! und in den ^>and ge-

legte lliilMtuleu zu let-M«-ri.nti biuuuf. Heide bilden eine

Qeuieiudo vun HtßO Suelen. Im ganzen und großen

macht der Ort den Kindrnok der Reinliehkeit nnd einer

gewiaaen WoMbabonheit. Die Kirefa« weiat an Sobenf
88
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Würdigkeiten zwei llolskreu/c iiuf, tou deiion da» große

nach einem Sturme »cbwiniinend auf dem Meere auf-

geßocht wurde, das kleine hingegen Künallorhand verrät.

Die liewubner von Sansego, ein blonder bis rot-

blonder Men!<cben8chlag, bedienen sich einer beaouderen

Fußbekleidung , grober WolUtrIimpfe, die durch Schnüre

Abb. t. Hafen von Sansepo, niilerrr Ort. In Hintergrancle die SandlerraitAen.

artigen l>oline fanden wir Kruchtbäumo, wie Pflaumen

and KirKchen, letztere auch hier und da au den gegen

da« Meer gelegenen Abhängen. Iläume gibt en über-

haupt wenige. Üaa Wuton im Sande und in den scfamaleu

zum Meere führenden Hohlwegen war oft wegen der

.Steilheit unangenehm , doch nirgends gefahrvoll. CroOe
\Va«8erri!iie bezeugen die stet«

Ncriinderung, der die Ober-

tläche fortwährend ausgesetst

iüi, doch zeigen die senk-

rechten Abstürze im Sande
(Abb. 5) keine wie immer ge-

artete .S;hiolitnng, höchaten«

bräunliche oder rötliche Flecke

auf gelblichem Orunde. I>er

gelbliche Sand , Torwalteud

kieKelig, ist sehr fein, in der

Sonne Himmern die darin ror-

koiumenden (ilimmerscbüpp-

chen. Lorenz will auch Kalk-

8cbiip|ichen darin entdeckt

babun. Neben den abgextorbe-

nen I.nndscbnecken , die nur
nahe der Uberlliche^ Torkom-
men , fanden wir auch Nester

von Meereiskoncbylieii , wie

Cerithium, Patella, Trochui
und Schalen von t'ardiuni in

größerer Tiefe im Sande. Von
FluOschnecken und Flutt-

muscbeln fand ich nicht die

am FuUe befestigt sind. Die dürf-

tigen Regen und der weiche Sand-
boden machen diese Bekleidung

erkl&rlich; nur die Minner, die

auf die .See hinausgehen, bedienen

sich kurzer Stiefel oder Schuhe aui
Leder. Die Tracht der Weiber
(.\bb. i) ist gRKchmackvoll. Das
anliegende Wollhumd und die tief

über die Milfte gebundenen Uöcke
gestatten eine freie Bewegung und
eine vorteilhafte Kntwickelung der

HruKt. Der Nationalität nach sind

die Bewohner Krönten. Sie nennen
die Insel und den Ort Su^uk, was
KU viel wie einen trocken gelegten

Boden bedeuten wUrde; sie ifelbüt

nennen nich SuM'ani, d. i. die im

Trocknen »itzen (iebliebenun. Die

italienische Bezeichnung Sunnego

dürfte, wie Lorenz erwnhut, aus

einer Verunütaltung von serco

(sego) ^ trocken enttttauden sein,

während die Vorsilbe Siin auf einen

Heiligen zu deuten »clieint. Am
Friedhofe sahen wir Kchwarz tre-

kleidet.e verschleierte Frauen, die,

mit Kerzen in den Händen um
die (iriiber gehend, Gebete murmelten. Die drei-

zinkigen achmnlen (irabkreuze sind sehr einfach, das

älteste tru^' die Jabresztthl IHli^. Die Gemeinde soll

erst etwas über 2i)0 Jahre alt sein. Vom l'riedhof führt

der schmale Weg zwischen Weingarten hindurch. Der
kur/.gebaltene Weinstock wird in Graben gepHan/.t und
ist durch aufgeworfene kleine Sandliügel geschützt. iSonst

trifft man noch kleinere Kulturen mit K)iH4ilTeln, >Snn-

bobnen, Erbsen und Kohl. lu der einzigen schlucht-

Abb. 2. Blick >af dl« Sandterrassen «bb dem Beo«« HafeB tob Saasefo.

geringste Spur, die sich doch vorfinden luüBten, wenn der

Sand fluviatilen Ursprnnea wäre. Dagegen tiel mir auf.

daß der .Sund au der Oberllftcbe überall eine weißliche

Sal/.auHblühung zeigte, ein Phänomen, das bisher von

keinem der Bcucber der Insel erw&hut wurde, leb halte

diese .SalzauNblühnng nicht für einen NiederHchlug au«

dem die Insel umgebenden und verdunstenden Meer-

wiisser, sondern als eine wirkliche Aasblähung des »alz-

bnltigeu SHudhodena.
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Nacb Passierung der Hohlwege gelangten wir in die

stille ruhige Hucht, Porto g«UAnut, und «uiuit au die

Uasis dur Insel, die au» zerklüftetem Kreiilekalk besteht,

dea.Hen Klüfte sich kreuzen. Iiier und da liudet uiun in

ihm die .'VlMlriloke einer l&nglichen Auiter, deren Schale

groll gewellt ist. An den von der liranduug eingeschnit-

tenen Stelleu fanden wir ein auf) hörhslen« erhaengroOen

Knlksteinchen bestebendes und durch rote Knie ver-

kittetes Konglomeriit , da« wahr.ioheinlioh einer frühen

(juellliildung imgehört. T>ie llrunduug hat an der Kalk-

hasi» ihre Wirkung im großartigen Maß-ttnhe auigeQbt,

Rinnen, Scharten, zahiloae Locher auRgowaschen (Abb. 6),

die zu ttberschruiten oft ein Hing der Unmöglichkeit
wird. Zwischen dorn Kalkgrua fand ich nächst dem
Strande uuch einen be-

arbeiteten Feuerstein

Ton der Form einer

Pfeil»|)it.ze ohne Wider-

haken.

Kine zweite Exkur-
sion wurde in der Rich-

tung gegen die Itucht

von I'orad untornuui-

meo, wohin wir in ähn-

lichen Hohlwegen zwi-

schen den »um Teil be-

bauten, ungleich hüheu

Samiterransen gelang-

ten. .\ueh hier fanden

wir den Sand an der

Uberilächo durch eiue

weiOe Salzausblähung

gefärbt. Hier und du

fanden sich Stücke

eiuBM bUulichgrauen,

äußerst feinkörnigen

hartt-n Sandsteines, in

dem zahlreiche kleine

(flimnierllitterchen,

aber erst bei stärkerer

Vergrößerung, wahr-

nehmbar werden. Die-

Ken Sandstein fand icb

hier nicht anstehend,

wohl über am südöst-

lichen Teile der In<iel.

wo er als ein dünnes

Band (Schicht) auf

dem Kreidekalk auf-

liegt und die Kasis

für die Saudmassen
der Iniiel im allgemeinen zu bilden scheint.

Sehr auffallend sind die hier im Sande steckenden

Konkretionen, von derselben Firbung wie der Sand, von

veracbi«Klener P'onn, m.'inchmni tropfuteinartig, oft spindel-

förmig an beiden F.nden gleichmiiUig zugeapitzt, mit rauher,

grubiger Oberfläche, die hier und da in kleinen Gruppen
»tehende Poren aufweist. Die Sandkörnchen sind in diesen

Konkretionen durch kuhlensaureu Kalk gebunden und sehr

reich an glänzenden Fiitterchen, die ich nicht alle für

(ilimmur-, sondern einige auch für Gifksblftttcheu nach

Art des Mariengla-ses haltu-u möchte. Manche von diesen

Konkretionen, Jio Ahnlichkeil mit den LuUkindlu zi<igen,

sind von zahlreichen Porenkanälchen durchnetiit, als

wären si« von irgend einer .\rt Höhronw ürmur bewohnt

gewesen. Eine Morgfältige pelrographisi'he und cbemiKche

l'nterBUchung müßte uns ülier die F.tit<tuhung diet-er

merkwürdigen Gebilde vollständig aufklären, natürlich

müßte auch eine ähnliche rnternurhung der Sande und

Abb. b. Abstürze Im Sande Ton Sanse^o.

des Sandsteins der Insel in dieser Richtung gleichen

Schritt halten.

Heim Überschreiten des höchsten Punktes der Insel

fand ich beim Rückwege ein zweite» StUck bearbeiteten

Flint, vierkantig und keilförmig zugespitzt, an den

Kanten ausgesplittert und stark abgenutzt, ao daß man
auch dieses Stück »h Werkzeug des ersten Itewohnors

Ton Sansego anaeben könnte. Dieser Feuerstein zeigt

an einer unbearbeiteten .Stelle die charakteristische weiße

Kruste wie der Feuerstein der Kreide und dürfte TOD

Menschen hierher gebracht worden »ein. Dieses Artefakt

lag unter einer mit (iras und spärlichem Pflanzeuwuchs

bedeckten wallartigen Anlage, die ich im Halbbogen auf

der obersten Sandterrasse deutlich verfolgen konnte.

Die im Sande massen-

haft vorkommenden
Schueckengebäuso von

I.andKchiiecken kom-
men, du sie sich auch

auf anderen benach-

barten Inxeln und in

Istrien nahe der Ober-

llücho oder in geringer

Tiefe vorfinden, hier

gar nicht in Betracht.

.\ber auffallend ist

das .\uftreten kleiner,

stark erodierter Kalk-

stückchon Tun weißer

Farbe, manchmal die

Form von tieröllen

zeigend. Die Stücke,

die ich fand , sind

durchweg kleiner ^das

größte Stück, das ich

aufsammelte, hat die

(iröD« eines Fünf-
kronen -Stückes), ent-

weder einzeln oder in

kleinen Gruppen vor-

kommend. Diese Beob-
achtung, die bisher

von keinem Forscher

bemerkt wurde, dürfte

die .'Vnnahme einer

marinen Entstehung
dorSande unterstützen.

Ein ähnlicher -Sund, wie

er die Insel .Sansego

aufbaut, findet sich auf

den weiter östlich ge-

legenen Cauidole genannten Inseln , von dunklerer Fär-

bung und kompakter IteschalTenheit, nur ist hier seine

OlwrHächo von kleineren oder größeren KalktrQmmern
wie übersäet, als wenn sie jemand ausgestreut hätte.

Derselbe Sund tindvt sich auf der noch nördlicher ge-

legenen Insel Unie in einem breiten Streifen vor, sowie

auf Punta .Murlera in Istrien, wo er das Valle Buzerolla

erfüllt und in niaiinigraltigen Übergängen in den beim

Volke Rogo genannten Sand mit roter Erde und in den

Saldame, rein kieseligen Sand, übergebt, welch letzterer

das Material für die (ilasbereitung seit alters her liefert.

(^bor den ( rsprung und die Herkunft dieses Sandes

existiert eine ganze Literatur. Insbesondere war es

(j. Leunanlelli'), der sich die Mühe gab, alle seit lUO

Jahren beitehenden Ansichten kritisch zu beleuchten und

') tS. Irf-unnnlelli : Ja' iuilr Ap*irti<li.

iK-Mi AiiiU'iik<-ii der nll.cn liiir<'r i!<'wiilniete

Korn I88;i

Studie.

33*

F.inv
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952 Prof. Dr. L. Kmrl Moser: Ein Ansflai; nach dor Sandineel SanicKO.

mit einer eigenen Theorie hervorzutreten, die er bereit;«

ein Jahr vorher Qbor iHtrienü Sande veröfFontlicht hatte').

Die .\lteu verstAnden im eigentlichen Sinne unter

den Abityrtiden-Inaein jene des (juamoro. Der Ursprung

Abb. 4. Fraien ond wassertra^eade XHdcbeii toi Sanieyu

ihrer Benennung reicht auf das

heroische Zeitalterde« Griechen-

Tolkes, und zwar auf die .\rgo-

naiitensage zurQck, in der der

Name Ahayrttts, Hruder der

Medea, Torkomuit, die ihn, ala

•ie mit Jason auf der Flucht

begriffen , angeblich auf einer

der Ahsyrtideu-Inselu hIh Opfer

den (lötteru schlachtete. Abt
Fortia (1771) benutzte die

Wanderungen der Argonauten
und knäpfte in seiner An.iicht

über die Sande von Sansego
und der benachbarten Inseln

mit Zugrundelegung der Argo-
nantonsitge an einen großen

Fluß an, der iu der Nähe des

beutigen Krainer Schneobergea

entsprang, latricn Übersetzend

das heutige Arsit-Itett dnrcbIloO,

sich weit ins Meer hinaus er-

goO und seine Alluvionen in

Istrien und auf den benach*

barten Inseln, lo auch auf Sau-

Bego, absetzte (iHter, Danubius).

Lange nach t'ortis bat

J. IL Lorenz in seineu Ski/zcu

aus der liodulei und den lM>nach-

bart^u Kititen (l'elorm. MiJteii. I8j9, Heft III) die An.iicht

ausgesprochen, daß der .Sand der Insel von .Sansugu ein

Absatz Ton eigentümlichem Detritus sei, der von mächtigen

marinen (jaellen gebildet wurde, mit der Begründung,

daß noch heute solche mJicbtige submarine (Quellen an

den Kästen Istriens und Dalniatinns und selbst bei San-

sogo horrursprudoln und Sand aufwirbeln und absetzen,

der ganz, die Beschaffenheit des Sandes

on Sansego bat. „Auf dem aus Hippu-
ritenkalk — Fazies .Vusternbank —
bestehenden Meeresgrunde drangen

zur Tertiärzeit, jedenfalls noch vor

den letzten bedeutenderen Hebungen,
gewaltige Quellen hervor, welche nach

und uach den großen Sandhaufen

emporwirbelten. Später wurde der

Grund an jener Stelle rasch senkrecht

emporgehoben , und so tauchte der

Saud samt seiner Felseuunterlage,

welche jetzt rings um die Insel überall

iu gleicher Höhe und ohne Unter-

brechung den .schönen weißen Saum
bildet, mit unveränderter Lage aus

dem Horizont aus dem Meere." Als

Stütze für seine Theorie dünkt ihm
die enge Begi'enzung de.« Sandes von
Sanaego und des Sandes am Meeres-

grunde, der in einer Entfernung von
einigen hundert Faden durch eine ganz
verschiedene Form von Meeresgrund
— groben vielfarbigen Kalkgrus —
abgegrenzt wird und den Me«re8boden
weit und breit bedeckt (<iiebe die

(ieneralkarte: Lotungen auf der Karte
in der Umgebung von Sansego). Er
beruft sich weiter auf den gänzlichen

') n. Le'mardelli : II aaldanio, il regn o la terra 4)1 puntn
Merlera in Uiriu coniv forniaziuiu! ti'rmica. lt<ini 1^44.

Abb. t). NordweHlkQ»te von Sansego. Kalkbasis und Sandterrassen.

Mitiigel an Pctrefakten und die Gleichheit des Saudos,

der, da weit und breit kein Ursprungsgesti'in vor-

handen ist, nur von unten heraufgobracbt wurden
sein kann. Die vielen Untiefen und Danke, die in

der (iegenJ des (Juarnero vorkommen, deuten auf hier

stattgefundene Hebungen bin. Weiter unten will ich
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Prof. Dr. lt. Karl Mo»er: Kiu Au

noch auf dies« Thooric zurQckkouiuicu, G. Stäche, der

dieaelben Sande auf l'unta Merlera, um l'orto Kuje in

Islrieu, buoli ulitct.'. ^^ iu -n- juif Sanaegu Torkotuuien.

fand auch hier die b»u<le aof einer liasis von Kreidekulk

liagmi und dieselben Konkretionen wie »uf iS.-iai*ego, undm d«m Umitoad«, dafi dieser .Sand auf den Inseln Unie

und Gaiudol* vorkommt, «rklirt er den ZusammenbMg
dinw iBwlgvbiete mit dem Pestlande nnd den Hestand

mnaa in aehon anthrupozoiaeber Zeit weit gegen Süden

ausgedehnten Festlinnif^'iliietes von Kreidekalken und
bringt die Vorbreilun^,' rii. «er Sande auf iiineu mit der

Richtung der SjMilti- ili > Atgatales und Kanälen in Ver-

bindung, wobei er iuuzufügt. duU wir in den Sauden
Sediiuente und Rette von l>eltnbildaiigaii «hwa grol>en

Mg« MieSendMi «od av Üb«rsabw«miiiiuifaa gtnaigton

FlttSra TOT mu balMm (Staohe: Geolog'. Selaenothni aiia

Istrien. Verh. ! k It ^.'i nlog. ReicliiianNtult, .lahrg. 1872,

Nr. 10, S. 221;. Iluuci glaubt die SandablagerungeD

al> 1
'liir,'H.iinJ , der vom Meere an-, lifir ge« '.rrcn und

dann von den Winden weiter in» Innere geführt » i^kN-. nn-

sehen zu sollen (Hauer: Geolog. Ubersichtskart).' il. n^li rr.

MoD., Jahrb. d. k. k. ^olog. BaichaauataK, Bd. XVlll,

1868, & 958). TanmelU fallt dt» Sandufaliigwntngeii

ala Oeiacirbildangen auf, bringt sie mit der Bildvag der

Terra rosoa in Verbindung und meint, dafi ai« frSber

ftbge?iot/,t wurdeu als diese, gibt aber zu. iIiiC ilie

Gegenden nicht gesehen habe. Die Ansicht von i'ara-

inellt ist somit, wie Leouardclli richtig bemerkt, auf einer

Hypothese der Kinbildung und Phantasie gegründet, der

dia Frage nach der Entstehung der Terra roüsa zu-

gnmda liegt, nicht *ber nach der fintakahung der

Sandablagerungen von Sansego, die ar niakt geaaben

hatte.

Die Normen und Kiitii iyii , mit denen Mitrche«etti

guliiii llvpuihese entwickelt, erhellen ^irii mir auf deu-

»elut-n Urundlagen der Idee von Fortis, vou deiiuii i<ie

nur in einem leichten Unterschiede auseinandergehen,

and laaieo aiok daraal suHkckfüiiraD , oh Janaa Waatar,

das dan Sand aut Saiuago und Dmgobung abaetite, dia

Donau oder ein anderer MoO Hein konnte.

Leonardelli halt die Sandablagerungen in Iiitrien

und auf den Vj-Muki hl a; tt n Ihhi Ih, die er als Saldame,

Hego, Sand vou i'uuut .^lerlern und die Sande der In«el

SanHego untemcheidet und gut charakterisiert, als ther-

malen Ursproug«. Thermalc|uellen seictan bei ihrem Her-

Torbrechan ans dem Hrdinnem Taracbiedenei« Material

nb; mdan ua nun Becken büdalan, verbanden sie sich

durah Rinnen nnd erxangtan eine starke fHrBmung, die

sich auf dem jetzt venaunkeuen F< srlu:!!],. fi>rt-, t/lr..

Diese StrTimung, sagt er, zeigt sich n ich jct^it a;ii (inuuiü

dn-i Mrures in Form eines oigcntuiullclmii >trt-iffi.-< , dav

vuii ;;w<!i voriichiedeneu Ablagerungen umsäumt ist, näm-

lich der schlammigen gegen den (^uarncro liegenden und

der aua Konehifaranaand und Korallen bestehenden gegen

das Adriatiaeba Meer. Die SiriSuaug bog bei Punta

Merlora sanft gegen die Punta di Proniontore (Sftdspitze

Istriens) und setzte an Uoie und C»nidole vorbai iitreii

Lauf ui>or SasHigo fort, wo dia Sandmawen »bigeaetzt

wurden.

In einem Feuilleton der GniziT Tnge.spost vom Iii. Sep-

tember 1V06 kommt Prof. Dr. F. Noe bei der liundsicbt

yvm S84m bohan Hanta S. Ginvanni auf naohstebende

Betrachtung: „In drw Stufen liakt der i8tri-.olie Küsten-

kamt gegen das Ifear ab. Dar Honte Maggiore be-

Ztichnet die ober.ite Kante d<iv hiH-hBlfii Stufe. Im

Mont« Ossertt gipfelt die zweite Stufe, der da^ bildliche

Cherso, Lüssin, Pagii und eiiiigv andere Ingeln angehören.

Die drittel niedrigste Stuf« ist fast guns in die Adria

Taraankk Sna amaame Saniego nnd «n paar gnns kleine

fing naoli der Siindinsel Saiiüego. S5S

Eilande weiter Büdlich gehören ihr an. Jede dieser

Stufen entspricht einer weiten, gegen .Südost streichen-

l-'iilt<^ Krri-l.'kiilki-- . deren Kik kun i.""«'-'" .^nd-

vteat nieerwärt» «teil abbricht. In <ltii vom eocänen

Sandstein und Mergel erfüllten Muhli n tiutet gröUteu-

teils das Meer. Dieaes Terainken des Gebirge« gehOrt
der j^agatau g«dogi««&eii Vergaagenhatt an, dann auf
dem aingeeunlranen Falagartale tob Sboimo li^gn groOe
Maasen Ton flnviatilem Sand nnd Kongunmerataa, wia
hie ganz äbnlich jcuM-it^ i1i-r .\<!ria in den MOodaBigS-
gebieten einiger ¥uui.'ziaiiiai:b<ir Flüsse gefniiden werden.

Flnüablagerungen hier auf einer wins;!L"'r, lusrl mitten

im Meer. Fürwahl', die Natur gibt uns oft recht selt-

same Rätsel auL" Jawohl, RAtsel, die nur durch eine

•orgfiltig« pelmgrapbische und cbemiaoh« UntarsuobMagi

sowie dorch ablralobe eingehende Beobaebtnngen an
Ort und Stelle gelö.st werden k.jmn ii.

Die sAintliclien bisht r Biii."'fiihi t. n Auaickli-a äber-

blickeiid, ju-i -'jitlr rH h h von dt-r Aij-loht von Lorenz die

j
Hilduug di i- >aiiiic liun ii luuchtige «ubmarine yuellen

[
und die gipii li/citij'r' llf'mng des Meeresbodens und ver-

knüpfe sie mit der ueuttsteu Ansieht Mo«s von der Fal-

tung dee KieMekalkea , auf dem sieb niekt Awrintilei

sondern marine Samlc, durch mAchtIge SdSwasMrqnellen

einporgetriebeu, ablagerten. Langsame, aber fortdauernde

Abt», a. Prafll Taa Saaaaffa von Ost naeh Waat.

• KlMddikBlk adt Ostru. 1> KalV^rH« oH Keaiüsauml. • 8«a4-
t«EBia{«a. i Sasd mit Konkrrtioiifn. r TypIedMr Stmi arft N««*-

kuncliyliL'u.

Hobungen dieses Meeresbodena haben die Sandablaga-

rungen von Sanougo gehoben, wobei zeitweilige Veerea-

Strömungen den Sand in das sfidliche Istrien und an den

Strand der beaacbbarien Inseln angesobwemiut haben.

Die Anschwemmungen von Canidole, l'ni«' i;ii<l l'mio

Kuje sprechen sehr dafür. Die vorhin erwähn leu und von

mir luaist beobachteten weiOen .Vusblühungen im Sunde

von Sanaego nnd auf Canidole, da« Vorkommen der von mir

beobaebtataa konodierlan Kalkgerülle, das wenn auch

spomdiMlu YorkoamM maxioar Koaobjrlian im Sande,

Kowfe das Vorkommen ^er anm Teil marinen Flora >)

auf r-ben diesen Sauden sprechen dafüi , J iß s&mclicho

LTwühnteii Saudabluf;eriii)gen , einem »'cistüncn kiesol-

uud glimmerreicben (iebirge angehörend, durcli li-

tigo submurine SiiQwa«ser((uellen emporgewirbejt und

bei gleichzeitiger Hebung des Meuresbodens jenen Zu-

stand geachallaa haben, wie er heute ist. Der benaoh-

barta Kalk and aein Verwitterangi^rodulct, sowie dia

Flinwirkwog drtKehar und klimatiaakar Verhlitniaitt halxa

^) Moin l{ei«>Ä*'f"li''<e, Herr Dr. J<ili I ,u:ui, ;i iri ii t,

»ui-li <ii<- |>lioto>;riiphischeu .\ufiiaiinien zu diewiii Aul'«iiue

verdriuke, itAiiiiiiclle einige hBlophile PAanzen, Wie KupborMa
raialias U, Caküe mantiui» »cop. und MedIcagO Uttoralfs

,

lihd , die aueh im laaeva der Insel «gekommen; am Btrande
I vorkommend, aber niebt baloiibit: fiefaoenas nigiieana Ii.,

I Oraba praeeoi Wlt, Xotot «^sciiles Ii. und Oarax gbmca
I Scep.
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itm MIM TanahiaduilMiit in den Saadsn harroii^bneht, nooh nicht gelöat, immerbin »bar gUnb« idb ihrer I^raog
uf dk LwnmrddU InOftwiM«» b»! dmdi di« angefabrtan BaobnchtuiigtB Biber gekomm«)

Di«M itlMlbstt« Sudfnge ixt dadnnh b«i wtitBB ni Mio. HBohto iA mieb dsria miAA gMnuÄt bnbeo!

ads wlrlsclnflaidie Stellang^ in S&dddm.
IK0 „Astnreiobiidia Ufonktitebrift für im Oriant*

hriiifjt ia ilirt'in M.'irzlicft uinon !!i liclit dos üiiterretcb-

uiiv;:u i.'^cLi'u Kuiisuiuts in Uüugkuii^ ül>er I>«utschlands

wir't-i'liaftürlie liiität iLfiiiig »periell iu HougkoDu' "ml Sud-

cbintt, uud mich g»ii2 Osta«ien im itllgeiueineu. (»ie.ser

Beriebt bietet ein ubcnso erfraulicbos wie iuteruisituutea

bUd von d*m Stande uii*er«s Handels und nniorer Sohiff-

biui mit dam fernen Oeten; «• aeie« (leebelb einijp Mli-

(eUungen darani hier wiedargegdm.
Der Anteil Thsutschlanda am Oesamtbandel Ghinai

beträgt 4 bi» Vt\'Z., vnivun flu hIcIit uiibeileiiti-inlcr

Teil über litmgkuug geht, der aber u.üa iler .StatiüLik dti'

chineüischeQ SeezollverwAltnng nicht ersichtlich iot. Im
Jahre 19*>A helief sich laut jener Statistik der Wert des

chinesiacliL'u liuports aus Deut^<chlalld Auf 14 846075
Haikwan Tael« (so «tw« 3,92 II.), der dea chiuaaiaoban

Export« naeb DentsoMaod auf 69774MH.T. Wenn man
fi-dooli den riiiRtiiiul liiTÜcksicbtigt, daÜ die Kinfuhr über

II.inLrk.niLr nach « Imi.i 1 4 07 1 198 H, T, uud die Ausfuhr
l bitlas ul)er I (isntrUoiig s 1 ! :i2 H 1 3 II. T. bctrut'. erkennt

man, dati jene Statistik (ur dt« liet4iiliLruii)/ il<.'g Auslandes

aui chinesischen UaudelHTerkehr keine zuvarläasige Be-

arteilong gaatattat Mit den erwlbnteu 4 bis 5 Pros.| auf

die dar Deriebt den dentadkeb AnteQ «cUM, Imnmt
Deiitaebtand im Handel Chioai hinter Großbritannien mit

einen Kolonien (30 Proz.), Frankreich und Kolonien

(20 Pioz.i, Jji[i;iij ( 1
.'> Froz.) uud den Vereiuigt«n Staaten

(8 bia lU I'rui.) all fünfter Stelle. Dieselbe Stell«» dürfte

Deutschland iui Handel Hongkongs eiuuohmeii.

In der Schiffahrt kommt die deutsche Klaggi- in Hong-

kong gleich nach der britiMchon, iu den eLinestüchen Ver-

tra^äfen hinter der britiaebent cbinesiaobea and Japani-

eben Flagge. Die Stellnn;, die die Dentnsben in den
boilontf Tn!-t< u flu üiiziellcii und industriellen Untemeh-
mungeii ' •>tnsii iis oiiinulinji-u, ti iiyt gleiohfall» nicht wenig

zur lirst Ii I k 11 II r; ibrfir (iortitrt'n w irt.Hi-haftlicbt'ii IntorcsHen

bei. Diese Stellung Tenlnnkrii iU<; Deutschen ihrem Fleiße

und ihrrr Ausdauer; sie baliin im Osten Tiel bart-er und

.intemaiver gearbeitet ale biaher die £nglbider, die aiob

dort an ain viel tn Mebtoa «»d boqnemoi Labes goirittiBt

hatten. ÜB ein weiterer Vorsag des dentsoben Kauf-

manns wird m beteicbnet, daB seine Firmen in nihere

und uniiiitti_'lt):irero Bcrührmi/.; nu<. «k-r i-jiiin/.-jigrbi-'ii Kauf-

mannscfaüft treten als die iCngltiiKiot' uud gevvubnlich

längere uud leichtere Krodtto gewähren. Die deutschen

Fabrikanten lassen sehr oft und regelmäßig die ostasiati-

sohen llatenpiätxe durch tüchtige und ortskundige Reisende

baauobaB, die atata die nonastaB Moster mit «ioh fftbraa

and stet« bereit sind, diese naeb dem Wunaeha dar ebine-

sieclu-ii Kuiiil s'-baff. /.II rirulftM. I'c.-bnlb sind die deut-

sckcij Exjiurtüuro juduizuii übui- dun Goachmuck der

chiuesiHoben Kunden und die dortigen AhsatzvHi bulfnis^i,'

Tullkommen uuterrichUst. AulSerdew zeigen diu deutschen

Häuser iu Hongkong Znsammonhalten nnd die Bareit-

willigkait, sieb geganteitig au nnteratotsan.

Die deutsclie Kolonie in Hongkong iat die nnme-
riscb stArkste unter den dortigen fremden Kolonien. Von
der 4 500 Seelen zählenden weiOen ZirilheTölkerniip; llong-

kougi »iud 3000 Kngbiinici . 4GÜ l>outecLi% 90 Franzosen

und 2& Osterr«ioher. Die dput»«heu Firmen Uougkuug»
verteiten aieb wie folgt: 7 vertraten 10 dautiebe Schiff«

fabrtsgeeelUohaften nnd haben gleiobseitig die Agentoren
für 9 nichtdeutschc 'R. t.,loix'ien; 15 deutsche Firmen ver-

treten 4S deutsche luid 42 fremde Versicheningugesell-

Hrtuiftt-n; L'i» cn'«''« deutsche Firmen betri'iljfn das Kxport-,

ImiKirt- uud Kommissionsgeii'Cfaftft; 6 deutsche Firmen

sind im Detailgescbäft tütig. Da bei dieser Flinteilung

einige Pinnen doppelt gesfthlt sind, andararaeita noeh

eisige Maklerfirmen hinflukoumen, ao beläuft sich die Ge-
samtzahl der deutschon Firmen HoiglHNigs auf M, die

auCer ihren eigenen Gesch&ften 70 fremde vertreten. Die

Zabl ilirt-r deutschen A u !,'<- lidtn'liff »d w n I 20. T'i't ner

»iiiU zaiilreiche Deutscfie in «ngH!i4.-liieu Instituten Hong-

kongs in leitender oder hervorragender Stellung titig.

F.ine tatkräftige Stütz« erhalten ferner die deutschen

Handclsinteressou in China durch die in einer grolieu

Zabl TOB Orten darab Filialen Tertretane Üautaob-aaiati-

aeba Bank.
Der Bericht kommt z;i dem Krtrebni-i, daß ungeachtet

aller Statii«tik, die den duut'cLi u Aii(<'il am Gesamthandels-

verkilir Hongkongs als nur Terbältniamäßig geriiiL; an-

gibt, iu Wirklichkeit der deutsche Handel in dieser Kolonie

uubeRtritteu den zweiten Rang nach dem Flnglauds ein-

nimmt. Ja. doli der Wert des Jibrlieb Ton den doi'tigaB

danlaolian Firmen ersielteB Umaatsca aiafat vi«! Unter
dem der englischen Häuser zurückbleibt. Eine einzige

deutsche Firma in Hongkong soll im Jahre 1005 einen

Uiu-.itz V'i7i über 2*1 Milliuneii mu\. Hull. tTzitdt haben.

England behauptet iwar noch ümi .Markt in Baumwoll-
garnen, in Stahl, Stahlwaren u. dgl., dagegen ist die deutsche

Konkurrenz siegreich geblieben in Kurzwaren, Seifen und
TOraebiedenen Textilwaren; ebenso wird sie immer föbl-

barar in Waffen, Kupfer, Papier, Lampen, Wlaeba naw.

Die RntwiBkelung der denteeben Sgbifhbrt in den osfc-

asiutiNLiii'ii Giwiii-Mirn ist aus den beiden folgenden Tabellen

ersichtlich, in denen die chinesischen Dschunken nicht mit

aihgava^Bat sind.

Hongkong.
ToDiiFngelialt in Tausewlen der ein- nnd aMgelaufenen flehMfe.

TIagge tm IM» IMS 1M6
KnglanS . . . . 87m »KO iisa« I83j»t

Dentacbland . 191» 27P2

Vrankreicb . 480 tun I16t>

246 640 '66

Atiii-hkii . . , . 16S 424 «44

SM &IM

19M MM 70*>

fhin (• B i 1 c h 0 V ertragshftfen.

iK^iißelialt in 1 1 i-i'uden il>-r •'in- unil !

1 W.i 190»

Knglaud . . , 'ZUM ;3 Ü52 28123 »599«
OMna. . . . . . 7*9« 7Mi 0»ll tl»M
Deutschland . . . laas 403« 7310 St 8«
Japan . . . . . . 1 5rte 7»a5 «23'.»

Norw<!gi-ii . . . . 4tl :m 1 13« 292:t

Frankreich . . . *io ««6 1178 ISW
Amerika . . . . SM 474 5W ISM

Tb_';:uiat'h iiiil Ml diu liijid fi IJIori in Hongkong
iu dmi idiiiif-i.-icbci li;ilfii den dritten

Platz ein. .'VU Normnijahr tun Li indes», 'ii lius .labr 1 IU.»;>

nngenommen werden, da während des russisch-JapauischeD

Kri^gaa die HattdelaaebiffaRnfilaBda and Japama au« diaaan

*) AS irkiin^r des niiwisch.jniMiniichen KrieKee.

Digitized by Google



Dr. F. und Dr. P.

<iewft$9em ver^rhwundeu waren. Im Jahre 1906 wird die

FlnggcDTertaUttOK müincbeiiiUoh dieselbe «ein wie 1908.

Ib ]Di»Dgkong wiiid du dmtteeh« Flegge voU die sweito

Stelle bebelteD, «ber Ton der japanlBcbeo Konkurrenz
immer mehr rerdrlngt w«rdon. D«>r Wettkampf
xwiAcben Deutschland un»1 .Tnpsn Imt in lion ost-

asiütiscboii Gewäüsvru bereits vor mabiorQu Jahren be-

gonnen und ist nach dem Kriege von Japan mit erneuten

Kxfcften wieder aufgenommen worden. Obgleicli der

Tonnenigelwlt der deateeben Sehüle in den oiteaatiieben

0«irftiaeni in den lelileai Mfan Jkhre« eich Tervi«irfe«ht

bei and obgleich die Intereeeen der dentechen J^biffehrte*

gesemchaftau dtirdi vurtriilTliclui Apciitcn In joluni \>r-

deutenden Hufen < is-tflHU'ns wsljrjj;<!uumuiou wiu dfu, no kiitiii

auf den enilf^'ültij^nn An-aarifr dieaes WattkampfoB der

Umetand nicht ohne eotscheidende Wirkung bleiben, daß

Dentecbland dort, trots Teingtau, eehr weit von meiner

OpemtionübAsie enlfemt iat, wibremd Jkpui eoboa infoige

eeiDer geogniphteofaen Ltg« die Tvrbemebaft in den
chinei^ischen Gewäsaem mit jdler Aiuwiiibi Mit Erfolg be-

anaprachen darf.

\\ iiü liuü VL'rbiiltriiB /n Kn^l'Unl Jiuf.'i'lit, so iniiU mnii.

um zu einer richtigen Auffaiiaung zu gelAug«», in lieUacht

fliehen, daß die l'eatBchcu in Hongkong nur Hochsec-

ecbilTe Terkehren leeeen, während swei Drittel der im
Uongkonger Hkien ein- und aaBgelenfeneu britiachen

Sobiffe FlaMimpfer ibd« die den Terkehr uneh Mueo,
Kenten und den Hifen dea Weaiflneaea TermiftelD. Dee
Vergleichs wegfln iiiris>9D also diese Fluß(!iitn|if,r ous-

geHchalt4!t wurdeu. Zieht man aber nur die Hui:b^oi"<i:!ufT<

in Itechnung, so betrug der Anteil Deutschlands aw i\i-r

SchifTahrt dcK Hongkonger Hafens im Jahre 1905 20 l'roz.

gegen 50 Proz. des ^^ngll'-rben Anteils. Abgesehen von

derJapetniaebeQSohillabrtbatanter«Ueo NationenDentaeb-
laiid dia bedenteadaten Fortaebiitte in den oetaBiatiaelien

Gewäsaern gehabt.

Di» deutschen Schiffahrt.''gesell8chafteu haben ihre be-

deutende Stallang in Oataaien dank ibwr auadanamden

n: l>ie Steiuaeit der Weddaa. 3S»

und cielbewußten Arbeit und ihrem praktischen Sinn er*

reiobt. Aach Bind ihre auf den groAen Linien Tarkehmi*
den Dampfer durohwag nene, mit dem grdBlen modemeB
Komfort eingerichtete .^chifTe. Die ])eiDliche Reinlichkeit,

die gute Bedienung und die Zuvorkommenheit derSohil!»-

oftizior-' nnii >niiitlirl\er .'Angestellten erhöhen die Aiiin'bm-

lichkeit der Kuitse mit dit'sen Schiffen. Künftig aber werden
die deutschen SchifTr^gesellschaften nicht nur mit dem
Wettbewerb der englisohen und französischen Geseli-

eehaften, sondern auch dem der Japaner zu kftmpten

haben, dn die NippOB Yttehes Kaieha im Jabra 1906 ihta

regelniftßigen Fahrten nach Europa wieder aufgenommen
lint. Auch die Kngläuder scheinen den Lrnst der l>age

vrfaüt zu haben. .So hat die Peniusulnr and Uriontal

Company nuf dir I.lnif Uombay— Colombo—^llongkong

—Schanghai größere nml si »mt Hr-rp T>[tmpfer eiageetellt.

Übrigens wird in Sin!;Fi|Mjre t\'\f niigÜMba Sohlffablt

durch die deutacbe von Jahr zu Jalir immair mehr ver-

dringt, und an« den Hftfen Siame ist die britiaebe Flagge
infolge dea .\nkauf8 der Scotch Orieutal Line durch den

Norddeutschen Lloyd beinahe ganz verschwunden. Die

1 iiiir ll'Uit,'kong —.'^WfttBU — Bangkok wunlc indrri )>'tzten

fünf Jahren ausschließlich durch deutsche Schiffe bedient,

1906 errichtete die erwähnt« japanische (ioüellschaft eina

Konkurreosrerbindang. Auoh im Verkehr swiacbea Ilong^

kongnndFraaaflaiaeb-LidodHnakommtdiedeotaobeFlagg*

aash dar hauSainlmi as «fia ante Stella^ FOr dis c**

aamten HXfan FraaaBaiaiiih-TndodiiBae fallen S8 Pros, dea

T<miiMnf,'eViiUt8 auf deutsche Schilfe, f(ir die Linie flonp-

koiii,' iiitiphong 40 J'roz, Auf dar Linie Japan— Uoug-
k<ing— Manila— A usti ftlien konkui rieren die Deutschen

mit zwei britischen uud einer japanischen Gesellschalt.

Die Hongkong bertthrendeu deutschen SchifTahrtsliniea

«ind sftmtlieb manüme Lioieo. FluOdampfer beettal

]>BataehIand nnr auf dem Jangtsakiang. Erstim Laufe des

Sommers 1906 ist die dpt-.t.^cVif' Flügge zum erstenmal auf

einem bisher unter englischer Flagge führenden Dampfer
•m WaatHnB «rsabiabsn.

Die Steinzeit der Weddas.
lirieflidie Milteiinng on Dr. P. und Dr. P. Saraiin aa Dr. L. Bütimayar in Basel.

Nil-;,1:.. T. Mr.iv. im; ').

Der von uns seinerzeit gefiibrte hi-'<lori> )n- N u hwei»

<1-M \ iit.iclit tivniii- dur Wcddns auf Ceylon wir nicht

zwingend genug gewesen , um alle Zweifel Qber die an-

tbropolsigiacho Schnt/ung dieser Menadkenvarivtiit zu

banneB. Da ee bis jetat nicht gelungan war, in den
Höhlen dee Weddagabielee, Ja auf gans Ceylon Über-

haupt, Gerfite aus Stein zu finden, welche die Steinindustrie

der Urweddas «larstullen konni-en, *o tauchte immer wieder

die Vermutung auf, die W > il I i- -n-'x-u nichts andi i i-^ ul^

,verwilderte" oder „ verkoiutuene " Siugbalosen , und da

nach .\bschluB unserer Weddaforschungeu >«iob niemand

um das Nachgraben in coylonesiiwhen Hr)hlun ernstlich

bamftht zu haben scheint , so beaehloaien wir, dia Sadia

BsllNt in di« Uand »u nehm«», und beigab«!» uaa VM
neuem mit Kulis, Oohsenwagmi und Beiseielt in das

eigentliche Herz dcü Weddagebietes.

Nachdem wir den Buden von vier Höhlen »ichon sorg-

fAltig iliii' liforscht hatten, w:iren wir zunä<"h>'t doch erst

so Weit, Spuren pniUlaturiacher Geräto cutdockt zu haben,

ohne noch wagen au dSrtaa, ?on einer Fmueckung der

Steiuaeit der Weddaa au apraebau. Hier aber in Nilgala,

') l>ia Heil II äaraüiii hniien ihre oene Bclse naeh
lleyloD im Januar I^OT augetruteu.

dem Z«nti uni <!i'H W. diluliiii lea, führte un« ein f^'lürk-

licher Zufsli m eiu«: eiii>uiu im wilden F.lcfaiiltuipärk

unter hohen Bäumen sich ofTnoude Höhle, in deren Boden

neisterartige Spuren bewiesen, daß sie gegenwärtig den
ittrUn lUr NVohnung diente, und hier förderte die vof>

genommaae Ausgrabung sohou ia der geringen Tiefe von
40 hia 80 em eine solche Pfille von Steingerilten zutage,

daß wir die Entdeckung der Steinzeit der Weddas hier-

mit der wiMsentch ältlichen Welt anmelden ki'tnnun. Die

1 iirn. iliT Spiinr, Mi..>^i-r, S|iir7>>n, >i li;Ji.'i iinil Knni lien-

aliienfragmente lassen diu»» .Steiuiiidustrio als dem Mag-
dalenien ADgehörig erkennen, doch ist nie als eigene

Facies weddaliea lu bezeichnen, insofern als der weiße

QnangrotanteOa von der glasartig durobsichtigeii Vaiietftt

<fia glitta Hang* das Uatoriala thg^ttea bat; aber

daneben haben wir hier Artefakte aus rotem, gelbem
unil .^<'f;',\ ru'ji'iii _!.i-|s;.-.irtiL;(ini f,V'.Hrzil in I'iiüii i/afunden,

volikoniujuü(f t'rom.UiHg« iuuerbalb der vuu t'iucm mäch-

tigen GneiHblock gebildeten llalbhohle. Im ganzen handelt

es sich um kleine Stuinwerkzeugo fUr ofTonbar kleine

Hände; auch die drei zierlichen Klopfhämmerchen, weloba

wir gefunden haben, aum Abschlagea der SteiaspAne

ron den Kernsteinen, eiad klein; unsere Funde hier

auch nur im ullgemoiuvn zti bcscb reibe u , wilrdc viel

/.u weit führen, w^ir werden nie für ein Suppieuieuthuft
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uusf'rl^ (.'eylonwerkcR »ustirbeiten. Die Autochtbooie

der WediUi auf Cejrloo iat «rwiaMa. Die iüiigbaksui

ItMUMB varfaillDuniAig spit and bimabton logleidi dmi

EiieD mit.

Wir glauben «ckon aagvo su dfirten, daß die ueo-

IttbiHh« StoinnH «nf Ceylon feUt Die WmldM tatm

mit einemroal den Schritt aua der JüngetoB Pariod« dM
Paliolithwuma in die Eisenieit, welehe ihaan Ton dmi
Sioghaleeen entgegeng^braebt wnrdei.

Wir verlegen Jetzt uiiecr Quartier noh dan TOS
>VeddaB bewohntes Danigalngebirge , um tU4h nnf din

doKigtn HttUen nman Nadüfondrangn uiiadeibiraB.

Bflctaersdum.
C. Ö. Schilllngr« , l'«-^ /:.ihL-l .1.'« KI-lr-;'S.. -II.-' s.

Mit AbbilduDKe». m#iiil ph<iU>i{rA|)ijL>el3eti «>ngiual-

Th^- und NachtAUfDahaien d«s Verfna^erK, urkumltreu in

Autot>i)iB wiederj(eg«li«n. Leipzig, K. VuigUaoders Ver-

la«, IMS. IS X.
Dec Yerfkatert eretea Weile .Wt BttUllebl und Rllelien*

i«t mit anic«ini^inem Kntliusiasmuj uirlit nur b«i uti» f i Lar.'lp

Iwgiviöt worden, «ondern dank der veranMaltPt*!! ari. lis' li u

AnnRakie auch bei unseren Nacb^Kni j niseit« den Kanals und
•elbft des großen Wnnsers, in Nnliurhrika. In dvm vur-

licgenden Buch» bringt der Verfftuwr , « io «r mg» , ein«'ti

weiteren Teil neine« Biidersclmtie» nua dem Ti>rr- und auch
dem Menschen lebi>n der onafrikaniMhen Steppe, dem Uebiete

de» dornigen EleleecbostrHuches , vor da« l'tiblikuni. Ks i»t

eine bekannt« Hache, «lafi ein xwcitsi Uuoh daieeiben Autor«
aber daeMlbe Thtmn nUmkftla die FVIeoh» vnd Lebbafiigkeit
dee antcs eneteht nnd «rreieben kann. SSneni eDMiptte der
Verftwesr dniimh sozusagen aa« dem vollen Schatze seiner

BeohachteoK, er konnte alles ihm besonders inteiessanl , be-

sonder» <?inrtrnc>i1ii"h •^-Vn.hi' in!'» zn«nmmi".: stfjlli:! . vi ;ibr».'nd

tjr nll<j« uimIi Vi' i'iiifm'h ImM.nr uirl 1111V.4 i.'litut Bei
iritT MaiWrtii l»^ftrli«iitu«t^ nni-il- n > r n(il-iuir<ajg«Ii )iv-

ru ii- iliirauf zurückgreifen. Ki «u l U-m- v vi-lftich gemUlut
•«lu, sich in Heminisaenieu zu ergehen, die er lutammeo-
BteUt, nnd m ttUt aeoüt ainoh weU aften, ala ae für du
BmIi wfineebeoewert let, in den T<m knbl reMditieteiHieir

Betnobtung.
Anch SchillinK« iit diesi^n Klipjwn nirlii giin» entgangen,

WA* srtwohl bei den Kilderii als auch int Text hervurtritt.

Rrstere enthalten neben vielem Schänen und Originellen,

dessen dauernden Wert wir durchaus anerkennen , auch eine
Iteihe von Ansichten «ii»|;«.st(ii)fter Tiore, di<' man in riucin

Werke, dn» eine , urkundtreue Wledi-rgnbe' auf srine Fahne
echreibt, i^t^m vermiOt hi^tie.

Hier besteht indessen wenigstens ein innerlicher /.u-

T""<"T"*'f"gs wee aoll man ater eagen, wenn im Texte
OegenslSnd« beetirocben werden, die mit dem Thema dee
Buche« diich nur in ganz lo*er Verbindung »leben D.i-i

zählt 7. B. das Ka|iiie) ,1)1» deuixdie 'Tagd und der S- hu/
der XaturdenkmÄler", un 1 «-in Tf :1 li.'s .!rilt» n

,
'Jas sich be

titelt ,V'on der Mamrä.iil.'.'ir>:iiii^; ' il.« 1 1:!!!'.- .diu "iischeu bis

»um Tele- und Blitzlicbl\ irounjarn nn.'r ti.u wir sN>r das
Buch allen Naturfreunden, .liigern usw. I .ih im niili-lilen,

«Dlbült «s doch vielerlei Intaresmut«-» und wirkt es in!<lii.')!(>u-

dere durah VorlUxrinig der inUntehen« in der Iniwi Matnr
nnJ^^enoaunenen Bilder lebr inatniktiv. Hentn iet die Tier-
welt der ostafrikanischen Stepi>e leider liereita sttm grolen
Teil au^gerotti't., d'-r Zauber dv^ Elvlsaebo Ist eomit erbebUeh
vermindert und nligesdiwücht. Nur mit den Au^ri^n Schilling»,

und der Hilfe seiner dainals xo sorglich geschaffenen Auf-
nahmi'n i.st es uns und den (ieiierationen nach uns nii>b'licb,

einen Kindruck der Herrlichkeiten zu bekommen und in uns
aofzuDttlmien , dia jeuer UlüciiUche selbet noch gesehen bat.

Dr. tned. 8«hn«e.

lintiwul a. D. L. vnn BnwU»» P*«(e«h« Jtkgd na
Viktoria Nyan^a. 951 & Hit M Abb. u. 1 Oberaiebtt-
karte. Berlin, i)ietrich Beimer. t\>r<'. f M.
Der Vcrfin-er, i1>t sich ul« NichtjUger beJM-ichnol . hHt

1904 cinu < tim linldjTihnge -laudreine nach KcutRch Untafrikn
untaniiiinnM'n, und, wus er niif ihr i^rlvbt und 1i>;i>bnclitet, in

dfin vorliegenden zweckiMilsprerlieuil iiu»we»ta'leteti Buche
anschaulich und fesselnd gesclaldert. Nnchilfni der Verfasser

die (Jelej^eulieit benutzt U.itte. sich iner Str if-x|>edilion in

den Bezirk Hoboro anzuaclilieSen , fuhr er auf der I gnuda-
bahn «um Viktorianrn und mit dem Uampfor nach <ler deut-

eeben Sintion 8«biriiti ntu Ottufer dea See». Von hier unter-
nahm er einen gruUenm StreifiuK in die Uaeuiiteppe , die
leüwcivi: noch vcn Wild aller Art »-imtnr-!t. bis zu deu Mili-

liirpoi-tftn Ikonia und ülgos. liier liiit er iniiiu hei lei

?<cbi«VM» oilor gttfanyen. li*>oi:rrt[jlii>icIii- ^ilt-r l^tllll•r|;ril(^ll^^^'^le
'

N'iti/.en findett sii b niiturg^MiPili knuni in ilitiii HUi-lie. diK'lt
j

i>l ea au Tierboibachlungtiii uiolit anu, vun der Mncke bi« I

zum KS f.ii.ti-ii - l:iirh~l;tiil ch genommen. l)ie befoi..l.ii < v.,::,

Njxssa bekannten ^ewititigen , dicken Mnckenschwarme hat

der Verfasser auch an oder über dem Viktorias«« geiaehen;

er berichtet, daC die KiuKvhoreuen die Tierchen in grölten

Mneeen in KOrben teagen. eie traeluMii nnd dncnw .Brot*
backen (S. 4»). Ata dae dem Menedien bent« getUntiebete
Tier O.ntnfrikas wird das Knikodil bezeichnet; ilim fielen

mehr Neger zum Upfer als allem übrigen Rattbeeog lU-
sammen {8. ivi). Kiu« merkwürdige Beobachtung, mit der
der Verfasxer, wie er sellisl sagt, wenig Glauben gefunden
hat, b<r-rhlet er 8. 12" und IJO. Es handelt sich um einen
,auf\;^li.iii'ii(en" Ijftwen — einen Löwen, den er von den Asten
eine« Baumes herunterspringen sah. Uie Kingrb'ininen be-

haupten, der I>)we benutze häutiger erhöbt« fiiaUmA«!« tum
iluhcD. Auf hohen Uitunieo bringt dann der Leopard eein«

Beut* ine Tereteck (S. Uit); es würden dort oft eolcbe Depou
getanden. Tlel wird Aber die RchuBwirknns bei Klefanten
berichtet. Einige Bemerkungen hahen kolonialpolitiscfam

Interesse. 'Au den vielen L'nbegreiflichkeiten unterer Kolonial-

bureniikr«?!«' ;rph"rt ,
iIrE i'ie /nlUw-nttHen in der deiit«rhen

Ilai^l'^'t iJurc^ s;,!,itii /'.^ii- r.ii.'lisi-ln-H lii.l;!, ii:-]it :il't-r

dcu'-«! hl--. Ti.-1'Ui auuelimeii «JujfKii. Vun der ' niWi.l/uni;

der i; II V..| t.. hrsverhMini«»e durch die Ugand i tri Ijn 7.11-1

der Umstand. daU sogar die Transporte nach den 'langanika-

mtinnen aar mit ihrer Hilfe bewirkt werden. Am Bcblaft
wendet der Terlaeter «ich gegen die yorbemebaft der Indi-

eobeu Händler, die das tield aus der Kolonie herausziehen
und jede Konkurrenz durch Deutliche ersticken; es scheint»

die Verwaltung begänelige dieae Inder mabr, ala nMig iit.

Dr. Emst SchnitxtS Die F.robe im n .11 M.-vik;i l<rei

eigenhändige B)'riehle von Ferdinand Cortez itii Kaiser

Kari V. ii4 I S. Mit Abb. u. Karten. (Bibliothek wert-

voller Meutoiren, herausgegeben von Dr. limst ßcbultze,

Bd. 4.) Bambnrg, Otttenbog-Terfaig, 1M7. * M.
Eine koraa Cbamkterisilb dieaer IfnnMlm-BibUotbek

und de» Zweckes, den ihr HerausgeWr verfolgt, ist Kernits

li^i der Brsprecbung des ersten, Marco Polo gewiil n,, I. 11

Blindes gegeben worden diliT.bn-i, !W 01, R iKtR) Ks etkliit

sieh daraus, daC d».f I>«j.-ii li.rit.'i liiei hiohi '-;«ni:li.'lie rnuf ]!*_'

richte Cortoz' wi< .t.r;.-! ^ol 1 1 hat, sOudvm nur .1. u üweileu,

dritten uii v .i-i-i; liii . l|i der erste B<-rieh! fi inifit inter-

essant genug, und der fünfte, dur über deu Zug u,t«h Hon-
duras handelt, itebe mit den tUnrigen niobt in direkter fle-

uehung. Kine Benllbfnelanng jener dieiBeriebte wird nieht
gejielieii, was man aiwr doch wohl hätte erwarten und wBn*
echen iu>iB$vn. Der Bearbeiter hat sich vieltni-hr die Bneba
dndnrob leicht geinnriit, dnli er die Kopp««che Übertragung
von 1654 „zugrunde ifolegf, d.h. ihr fliissigeres Deutseh und
eine ilber.'<if!.;lii''>e Kapitelein^'il inf« (;• t'-^'-en hat. Kr hat

dann fen. 1 .In Herichte mit • nn'i li .J' ii /.m: I erbiutemder
und kritistiiei Aiimerkunjren vtüBlieii und dabei auf kultur-

geschichtliche Kouiuientierung Wert gelegt. Ob diese b lztere

freilich durchweg korrekt ist und dem hculigeo Blande dei

sitmesikanieehen Zweigee dar Aatarttennlatik ttbenill «nt-

(pricbt. sei dabiogeiteilt.

E. Darneli, Geschieht«- der Vereinigti-n Staaten von
Amerika. (Aus Natur und (Seisicswelt, 147. Ild.) Leip-

zig, B. G. T.-uliner. UHiT.

Dil- »rh»ifri>.'e Aufgulie, die ganze (ichchichte der Ver-

einigten Staaten auf 170 kleinen Helten in übersichtlicher

und dabei eingebender, alle wichtigen geschichtlichen Hu-
mente berührender D,-iD>telliiug vor uns aufzurollon, ist dnreh
dieaes kleine Buch in gtäckUeher Wai»e gelöst. Unter be-

sKudererBurttekeiebtigong d«r dunb die geographiseben Ver-
bttltniiM« nnd die Anweeenbelt einer krtfügen Ürbevmkerung

balTeneii wirtKcbaftlielien und politischen Bedingungen
wird vi.n den Ta^eu der Noriiiaiiuen und des älteren Cabot
»11 i>i< III lins 2o ,i»hrhiindcrt hinein die tieecbicbte Jeneir
;.'ew.i:i];.'<:ii iinii gl; i.i . Ikii UindenuMeaa bMChtlnlMn, dl*
heule das sieroenbauiuer uuifaSt.

Digiilzcü by CoOgle



KlMit« MaohriehUii.

M 4w adbndwniir d«r Normanociifailntea naA Ann
TarCuifr Joaqib Hie1i«n Wark und die kleinarm ArtMiton

•atgaogoOt di* dipneni unoiitlolbar gi^fol^t iiind. .Mnrklsnd*
ist Kfld-FUndlHod und .Wialnod' Neu-tichottJniid. ukhi
KiusachusetUi and Rhodv lulaud. Ober die vthnUch« /u-
gvhr>ri|;k>^it der Eingeborenen, ob R>kimo mler Indianer, hat
D»eh rtrpt jähriijem Streit woM THiilbiUsr dl« letzte Wort
geh|ii . i:ti?>ii Kr h»t auf (i;uiid lirachlich'-r Cntersucbang
der vier aiietu rib«rliefcrtaD Wi>rL«r die SIcrälinirer Marklands
>U K^kimos identifiziert. Waren aber die Bvwolincr von

Neu-FttndJaod UnkiiUäe, ao werden auch die Skrälinger von

Daa Bmh rntamur ÜMOwlt ktait Dor ^omi* j'dan
•nempfohlen werden, der in knrsw Mt eilie gnte Oberaiaht
fiber_die üeschicbte der VeraiiiiKtcii Staaten ic«*Hni>»n «rill.

Über da« ÄuOvr« niö(;rn no^ ein paar Würti* hui l'lnlxn

•ein. Schreibweiten wie San Franzisk«, San Jastinio, Konnek-
tilcii'

, Kolomdn, <i"nera! Kü'ston . T'ot«»im>i . SViifilymouth,

r ijt>>rlaif iana , Hai . !irili 'il>-(. ui.'i vii-1.' .ind-r" mthr vdd

h> sor Art finden sich we-ier auf unsereu guten Atlanten wie
Htieler und gydow • Wajfner, noch in unteren iMaiieraD «**«"

graphiiohon and g««chiclit]ichen Iiehrbijcheni nnd rnfbaeii,

maiaa ioli, jßdma AuarikutoUB wml« »ngmabin in die

A«i(«* MICB. HIerflir iit mtw TMIal^t wcnigar dar Ver-
tmmtft wia die Betzer verantworLlicb r.u machen , di« niobt

attaa «In* ttib<rzwin|;Iicb" Neii^UDg haben , KremdwOrtcr
J«dM Art rtekd«bt»loa ihrem dentachan fiaahtacbrtibairttemn imtccvwfMi. FrUdtrIoi.

Pari<<DK)>i«te, Dit modtniaii Pkraes aind 1IMc«na
uunt; nanh kaum noch ZnrmMtraiwr.

367

Mcl-
r.

Moncur« Damiel Conway, My Pilui i^^i 'K'- to the Wi->
Man ftt tit« baat. LX u. Hä B. Mit 'it Abb. i<undon,

AieMteld CoMUlda, 1W6. isa. «d.
DarVerfuMT {tt «tat harwrragwdar Vertretar dM lUtfch

Ti-i!i«nim, der »ii einer Vi>rtrfts»rei»e iiaeh Auxlralien
'adeii wurde. Den KiickweK schlug er über Ceylon und

Indien • in. \niit hier fand er die , weisen MÄnner des ÜKteD«',

die Veiinf'T licr R'Iici'm lluddba* und Z'>rt>R»ters. 8«ine
Ho'*t». li; iirig»a und fiudiinkvn hi<'riiber, win üb^r iMf vm^ti-^^'n

n bilden den Hauptinhalt m '1 'l' ii s-luxM-j nnl,!

(einer Uanitellun|{. E» in vom Si.iniipunkie VerfaMer»
•na etUkrlich, daß er ein Bewunderer des Baddhiimna iat,

wlhrend ihm da« Cbrutanlum iu «einer jetzigen Form nicht
snncaK «UL aWMiHwd dM ChiiMantiiu* — ao laMo wir
B. im — .dn Aupirack «htbk, mit dw fMhan BotMbaft
von gmOer Freude für die ganxe Menaehhitil in dl« Welt ge-

kemnien zu «ein, aber mehr Blut verj^uen md BWlir Elend
Ternr'>!;i'?.t hat als alle übrigen Religionen ruüammen , bat
U i hii t lliiimus die gliieklichatiru liläubijrc:! uif Ki ion hi-r'

r.'ctii (1 hl." Chrinleu »ind d-Tu V<Tfaii5er Hiidfrcr»«iM auch
A\<- Mi'-lL-mii; denn *it^ «iMcn die nin/igen im Oxtau, die buch-
Kiablich alle die t Urintu« sage««Uricboii«u uiul iu der Bibel

«h«r mm» Oeharfe «nuaten Wiiiidar gImhitR (a t«). tther
diaa« Slnip mit dam Verftuaer n raehten, hat natürlieh
keinen Zweck; wiw niau »ich nbvr auch etelleu mag, man
wird «einen Aii«fiihrungen mit Inlcrense folgen, Auch hat
ü<-r Verfaiwer «eine Autmerk<iamkeit virlcii anileren Dingen
sugewandt, von den Vögeln unil Tflanzen Ausllaliens Iii« zu
deii Krnpiitchi n Werken in E«wn, die er auf iltr lleim-
ri ).>-';ii''ht l j iimint, daS ftir das Ar.^'-ii^\ u dor

TtKiiiitiiier nirhl briUxrhe üi-w:i)ti:i(i|;k»iten vtii ttuLuxrllich

«eil-n (;), nondani ,nnwi«aeude und piirii«ni«ch<>" M i«iiioiiari-,

die aie mit Kleidern ba||l&ekt hätten. ,\ur (.\->lou besuchte

der Va»laaaa i dam verbsnatan Arabi I'aacba, nw dem «r afp
BjrmpatliiaebM KUd aotwirfl. Jener Xgrpter tat o. a. den
Auiixpruch: Mohatnrrn-d i«l !;<'»l"rl>en, I hri«tii<und Kliai« nicht.

Di'n l>ernohtiglen Wnge« von Df liitiiicnunth, unter dem die

Gl;iubit;i 11 ^ii "; in S<:b»r'?n zermaliiien lielien , verbucht d^^r

Verfans-i /-u i •habiliiier^n Kr meint, e« handele «ich nur
um l'ngtucksfallo , viell' iebt auch gi legüntliche Belbslmonle
Toni religiösen \Vahn»inn Ik'fallener. wie es iwdclie >i überall

g«b«: uuwi««aud« B<»>bHuhl«r hültuu die«« irnurignn Vorfälle

lUaBeiMNKiteHederXanmaafoMiftielaBt, wn« nntorllch fatieh

aeli d» Viieliim docli Herr dea LebaDa «ei , der j«da Z«raid-

lung demalbait veralMBlieiiei In den Kiileilui^reii (Ibar dem
AültaiithaH in Kalkutt» baaehraibt dar Tcrf

i

Alfredo de Carvalho, Kaiodo« Peraambucano«. 3S1 8.

Recife IsoT,

Der Inhalt diaaM hfibaehan Bttdiaa Mn Dr. de darvalho
i«t ia der fibtnpimehe liiatariaeh, aber niieb über Oeographie
und VülkerkvM« Ändan doh hier und da einige Bemerkungen.
Sehr interesaant ist der AnfKatr. . A Paizageni rernambucana*,
der <ichon früher mit Abbildunaen iu der Augu«t-Xummer
IsOii der ,'R'»iiimc*ii' « veW^ff -nllicht worden war und den
Ver»uch iurtr ii i LiimKi n if t jblld der Gegenden um l'er-

nambuco wiederherzustellen, wie es sich zur Zeit dar Knt-

deokpBg den BlioheB dar KnropäMr darbet. Fricderiol.

W. Creoke, Xative» of N-iilh- rn Imlin, XIV u. JTu S

Mit .S'.: Ahk^. !! 1 K:irte. i l'h- Niitiv»- nf t::.' Ilrit,i«h

Empire.) Li'ii i"i]. .\iL'iiil :il<; ('"iist.rtt'lr, ü'ht. ri

Ks ist die«es ein mehr |H<pulitre«, a)>er zur Kinfithruug in

die Ethnogmpbi« des nördlichen VogrdcitadiMWwUJfMil
Dach. Cnd die mmmmenlaaiende Aibait dM vaifa
eiai» ehemaligen bengaliacbeD Seamtan, war keine kleine^

wenn man daa Ohaoa dar Baaien, Kalten tind Bpraehan dea
Lande« bedenkt. Aber der Leitfaden ist gut, eine reiche

Literatur wurde benutzt und die D«n<Celluug i«t llii«»ig. Die

prSiii-st irfsflif Zf'if Inflieu« wird kurz abcelmi
;

Itanp'funde

ii,'r Ii i'i'ti'Mi »1,' neolitbiscbei) Ze:t, 'tu* -ifi i-ui'i i|i;(i.i,'ben

[_!<•] h''!!, «rTi-lHii uujgeführt; auch üt-T '.ia "ii^eniuuiiichen

I > l-/ei linuripi ii in den Vindhyanber^'f ,
w Ochsen- und

Hirschjagdon in ruter Farbe gemalt «iud, ertahren wir eini-

ge«. Die Ver^umng, alt denen die nlten, Iftngal nndar Oe'
hr.taeh gekammeDen Bteinwwksenge derVevCahren betnwbtat
werden, offenbart «ich noch darin , daß man aie al« Opfer'
giil>en den Urtxgi^ttern darbringt. Um Klarheit in das tn>

di»che Men»cbengewirr zu bringen, klasiiitl ziert di r Vrrfi»s»*r

»ehr einfach. Kr «ieb( ab von anthrt)|Kilpgi«eher. l'^ii' n, «o-

w^eit »ie au» Scbi»delm«.s«iitigen u«*. »ich ergeben, zumal au*

dem Orunde, weil liii'r m rh nicht genügender Stoff vorliegt,

und bevorzugt eine Dmileilung , die mit «prachlichen und
g««chicht)ichen Tat«achen «ich deckt und der gegenwArtigeni
durch und durch geniiRchten Bovüikeruog guraobt wird»
Solche Hiaehungan weidan Mhon ta' TOneteUohtUabar SMt
angenomaten. Dttd aalbet die KaeMn, die Ja teUwebe anf
ItaioeuuntcrMdiieden beruhen, «ind verhUltotamSOig eine junge
Schöpfung ane »pftthuddhiAtiHher Zeit.

Crook" kommt luif «"ine «infuche Dreiteilung. Kr charak-
terisiert p.'iii II h»' •!••[) Iii'i Arier, der ani h<>ch»ten «teht,

und hier verweist er, iriit U<xli(, HWt da», wn« Max Muller

«o oft über den in i B b ra « c h t < -i N;iiii. :: d.r .\riir Mii:t

Weder Knochen noch l'laiieb, weder Haar noch BchHdel i«t

darunter zn vmtebaiii aondcm nnr Menaatai, die eine ati'

•che Sprache reden: Hindni, Oriethan, BSmer, Dentaeh«,
Kelten und Slawen. Ari«ehe Ila««en, ari»che» Blut gibt e«

eo weniii wie ein dolichukephale» Wurtirbuch oder eine

brnchykephnl« Ornmniatik. Dnil darum diew Sprachen bei

den hölier stehenden, helleren Hindu« herrachen, i«t bekannt,

und ebenso die drawidischen Kprucheii h<y- <lfin ilunkieren

llreingeborenen , welche die /we,-, K;i-«' iuinnm hen
,
wäh-

rend al« dritter großer Zweig der lievojtierung 4ie M »ngie

loiden im Norden, in Tibet und dem Himalaja aufgnatellt

werdeu, überall aber haben dies« drei «ich «tark vei'inischt,

und die HnnptnMaae der IndjielMD BeviUkeraiic beateht niin

aw Hiachlingea verechledenen Ondea, die nberall tieb ein*

ander im Typns imhern oder voueinamler entfernen, zwischen
denen aber ein« endlose Reihe von Ühergiingen lienlehl. I'nd

so «ind auch liii»l iri!«! r;ti-hen vorhanden. So w-tzt »ich, in

griilien Ziigen, i\:ir iihI;. In- Volkergewirr 7U»ammen, da« auf
jeden Beaucber der Halbinsel «einen Eindruck nicht verfehlt.

Nacheinander wird dann die ganze Bevolkeruni,' nach ihren

Stiinmien, Kasten, ihr>'n Qewerben, ihrum Ackerbau und
ihrem Leben Tan der Uebnrt bi* com Tode, nach ihren Be-
ligionan und dem damit siuammanhtogeitden Abeigianbeii
MwUldart. 80 daft wir ein fcnraaa» »bcr raebl nniobavHehea
BUd der Beimliner Wordiadiana erhalten.

Kleine Nachrichten.
AMmab «er wll QMltaMaista wtauat.

— irberlilirk libt-rdii- sc h w e i .'»^ r i«ch « Volkskunde,
Su reich, mau kann »ageu iibeneich, die «obweixerl«ehe Volk«-
knnde niaeli an Kmelacliriftea iM, m> gibt ca dtiolt kein au-

aammeniaaMmla» Werk lilier nie. EScIiwicrigkaitian vernnacbt

dul~.'i Wohl auch die «prachlicbe Dreiteilung des Lande», in-

dessen hat jvl/X der vordicute und !;«lebrte Uerau»gebur des
SchweiaeriaehM) Atehiva fflr Volkukunde Cvof. Dr. S. Hoff'
mnnn-Krayer in Mairl wenigaiena einen vorUfaiAgen an-
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258 Kleine Mkehriobten.

«UBmenfkiMBdca Br»tx gMebftffaB danh einen mit rtichen

IiItanktsningBteii yenelienen Artikel itn ,ne«i;ra))hi«ch>-ii

lAXlkon der Bchwm*, Bd. V, B. 83 48. I»ii7, der kurz,

»tar für Am allgemeina Bedflrtnie geiiu^airJ, uns einen vnr-

tnffliehen Olierbliek der lebwaiseriMUen Volkekanda bietet,

wonnf wir 4i» FtmdMir rat iitmu €l«WiM MnwaiMn wollen.

A.

— Der Reichtiini Noi^afnlina bia in den Budan hinein an
prMüstüriicbeD Uenkniälero und Artefakten ist bekannt, tritt

aber iauoer mehr zutage, «obald kritii>cli blickend« Bellende
mif dliee Singe aehien, wm bei Mteren Beieendm am eilten

der Vall war. Das Robifs einima in Kafra eine itelneme
IiAuzeuspitze und I^enz in der westlichen Babara elnigfi Bteiu-

hämmer fand, erregte teinertvit AutveheD. Jetzt bat der
französische B«i«'rjf't' Tr Tl.'cnr»<!> 'W!»<t«'nim nordöstlich

vom 8*tlcg«l (G"t."-"'l \ 'u KKiii;il..irv m:.: Si. r ) wie am
mit*lermi Xiwr i lwl•^l!l<^l mjh 1 lui^ ii'n'ii i zuIi 1 ri-iche (irä'

histi i-iii-lit' Ajtefiikte Mii'liK''" i-'^tH ,
uiiil --i um. ml an, dnß

der ganze weite Kaum zwisciitiu Somegsii uud Niger daiuit

erfUlt M «ad eouit ehemals «lärker al« bvute bevällMit ge-
WMCn Min miliM (VAntbropologl« i^oa, p. «r>9ff.}. A\teU ia

jenen Otfienden , wie fajit übernll , herrscht Wi :!<»n Kingnbo-

reneu der (ilaulie, dalt die^ Steinbeile unter Dontiui uiul ßlitz

auf die Erde herabfleleu; nur bei den Tuare^; herrscht diese

Ansieht nicht. I>r. Decorse weist auch darauf hin , daQ er

herfratünde Scblackenhalden in der Knrm v<m 'riimali fand,
• ti'- Zi'Upin« von elieranllgi-r Klseugewinnunc .li-n<ii

euuleckte er viele, runde und rechteckige Stein»et*ungeri, die

aber, mit ibrer dtTtiung ueu l uten, wahrscbeinliob von
Mobammedanern berrübieo uud primitive .Uuacbeen darstellen

aoUeii. Am eifentünlielMten etaid «iMr die nonolitltiaBlien
Denkmftler, die er bei ToBdidnro. lOdGeb von Tim-
tiuktu auffand und abbildet. Auf sie batt« *vhon Despla^e«
hiusewiesen (vgl. ,l<a O'^^gr.", Kebruar 19oB; .Olübu«*,
Bd. ts9. S. '-40), alleiu die Altiilitungen von De«-: rs» sind vi«-l

genaui"! a^- die seines Vorvjiiij^' is Ks handelt ^u-h uui ein

Gruppe vitij m.'ivt rijndrv;i itefifTi i^Mi SIptnfn. V' ii fienni * lüi^
eingeh II U'-L«' Vcr^ieruntn v. {'/.irl/jirVimi^-rr, li.i:,i|.r asw.)

tragen; au nmnctien erkennt man deutiicii sUirke A'.H\vii<'bsc,

etwa wie grate WaniD, «iderelinbeneine £in««linttrun({ luitn

der S)ittze, m daO du Ganze einem riaugen Pballns Kleirht,

ähnlich den Bteinphallen, wie wir sie aue Hawaii und Mittei-

aroerika kennen. Ihe mei»trn sind aber glatt. MlBe giU
Pecuree leider nicht au. Kine fluchtige Auitgrabung «r^-ab

Topfscherlien. JedenfalU bedürfen wir näherer l'ntersuchun-
gen ät>pr dien» M<ojTinn»nte, mn denen üec-fir-'e veninstfit, (tm'i

ie viell'-ii.'ht einr hi'.'i '.ei^rnV-tMi» h'amilio p* i't3i niil/iüreu ileu,

die gröliereu Maiiu uud \V't>ib, die kleineri^u Kinder; ai«r er

deutet auch , mit Rduknicbl auf die I'hallusfurin , punischen
EiotluS an, begibt sich jedoch einv» endgiilligen Urteils.

— Cntare Vitteilnngen fiber dai Gebiet «ädweit-
lich rom KiKer-Benuo- Zuiiammenflull. Zorn Teil noeli

recht wenig bekannt sind di« Ucgenden zu beiden Seiten der
L'ntvrläufe vom Niger und Henue, d<M h beginnt «ich hieriilier

jetzt etwas Licht zu verbreiten, nachdem di« i-n-rlische Ver-
waltung immer weit«>r um sich ffieift. Im M-ii7liffi il. x

liivndoner „(jengr. .lourn.' wird < i-L. Kt>it»> i: I : U - i-

die Provinzen Kabba uud liasoit in fsordnigeria vtrofteullicht,

für die ein Beamter der Kolonie, I). Cabor, neine lt"Uten r.a

beiden Seile» de» Niger unterhalb Lokoj» und oine Anzahl
Breiten gettelirt bat. Dazu werden all Ttat einige Mit-
teilungen Ober die Diitrikte I^bira nnd Knmknm der Fro-
vini Kabba im Wosti'n des Niger gnget>en. Die Uewobner
•on Kgbira , die in früherer Zeit »ehr durch die Bklaven-
j»ir<l<-!i "ttifrt, liulii Ii vi.-le ihrer Dörfer in den unzujräoglichsten
Ti llen il. i Jii.i ;_.,. :ini:> let;' , oft «ehr weit vnn ihren Vcldern
eiiifeint, Ittel '1 :li >tdi.i B«>, dafi *ie dietie iui Auge behalten
k' nn> ij I.iuhI ml zum T» i! ii -lit be%'tdkert , und der
Ort Ukeli allem zahlt 3yu0<* über ein weites Areal zerstreute

Binwobner. Die Egbira darolurte«heo den MAdchcn die Uber-
lipp« nnd iteeken ein kleine* StUck Blei hinein (das Metall
wird Hiebt an Ort uad Stelle Lfefunden)« wjm die Gebort be-
gttnatigen inll. Bine andere Sitte iit, daS der Brfttitij^ain der
Familie der Uraut, vom Kaul'i,'elde ab|{esi"hen , 240 Kauri»
bezahlen mtiO, damit die Hi'irat wirklich perfekt ist. Im
F«i11e di*r H:'lrt*>idung cwler der Wj<»<ler'.-frh«irMfijT*jr »\t'r \Vi*we
eni-ti'li' :. im» iler Weigerung, ii:"<-' ^tin/;^'" "-imirMn rnrm l.

iugeben, cudiose Kechtsntreitigkei' n I n- kuruknruiitnd bietet

mit seinen waldliedeckten Iiiige n i-mi iiz aiider- * Aus.ielien

wi« i^gbira. In den IWrferii wir<i viel Eisen i;e»chnM)l/eii.

— In einem ieeentwerten Auftots über die Verteilung
der BeT&lkernng der Provlns Oamo (fiiv. tieeigr. ItnL,

XIV, !) maobt Prane« Bianebl anf den Uimtiittl atif-

meriuMii, dal die VeMiette der drei groBtn oberitalSaniaBbeB
Seen dvrebweg itArker bevölkert iit aii die Oeterite. An
I.ago Magglore wohnen uitmlich innerhalb einer Entfernung
vnn '2 km vom Seeufer auf 1 i|km auf der \Vest>>eile HKH, auf
der Ostseite nur i9f> Einwohner; für den Tumersee sind die

Zahlen SRO und °23>l , fiir den Uarylasee 23o und HS. Kür
den letitgeuanoten See tritt aiao der Oegeniatc beider Ufer
iui lebKriliMiB snttg«. HnlbfnB.

— In der Zeitschritt ,Die Erbebenwnrte* (lMr> o6, V. Jahr-
gang, Kr. t) bis IS) findet lieh eine mit Onindriasen und Ab-
bilduttgan venebeoe BuohreilHliig der neu errishtetan, nm
Dr. B. Bebflti naeh den neimteB Brfnbmngen auf leiiie

Ko<iteTt nrbanten und dann dem HamblirglKlien iitaal ge>
Nolietu'.eii ilauptstatinu für Erdbebesforsch u ng an
phvsikaUaoban Staatelaboratorinm an Hamburg,
auf die ünlemieBteB dureb dien Metis hingewieeec seien.

Gr.

— PelUot» JilisaioD nach Oetturkeetao. An dar
Bilbnibimf derAltartimarOaUntfcvtana urbeiteB eeit kwiam
ancli franzMieha Gelehrte mit. IhMi dir Leitang Bellioti,

Professors des Chinesischen an der £eole (mnfaise d'Extr>-me
Orient, ging im Juul v. J. eine vom fraOlSeisefaen Unter-
riebtsmiiiister, der Academie des luscriptions uud d«tu Comile
de l'Asie frau<;aise ausgerüstete Expedition dorthin. Kn>le
AiiirtiH war sie in KaHcbgar, in dessen Umgebung zunächst
eini^'i' Exkursionen unternommen wurden. In den Kuinen
von Jsgurtnan fand mau eine Tafel mit iudischcn Schrift-

zeichen, die erste in der Kaschgaroase. I>anti wurden die

iu der NAbe des Dorfes Kbau-ui lie^eodeu umfaugreicbeu
Bninan beauebt, die nach Bleia mu baddUitls^cr SScte

tanunen loUen. Pelliot «diUrt Indenen, da8 er dort kiim
Spur von liuddhismus i:efünden halH-, und d»B alle von ihm
gesammelten Oegenstilnde auf die mohammedanische Zeit
liiiivi letien. Pie .--inbRimiscIie Tradition sclneitit ili-m ^'»tijk

U.i;::ii;i Khan il^e /• r-tijruuj; ve.K Khan-ui itn 1 v .rtvli rjiiinlerl

zu Uurei-hf ilenii d<.rr in Bla^*?e r^yf^:^]* .^eae eliii .^^:.^;"he

Münzen i-iihr. D v. ui l'rnlo >!•.'* 1 1 .1 nlirhniii)i:r1:- her. Wahr
scheinlich, meint l'elliot, habe die zunehmende Ixirre die

Bewohner veraaikM, Khan-nl zu verlaesen. In der Biidwt-
ecke der Ebene tob Kban-uS fand Pelliot eine Tokkaox
Hodaohrah (.die nenn Zellen*) genannte Bnineugruppe , die
vermntlicb in tlie enten Jalirbnnderte daa lalanu von Kaschgar
zurückreicht. Von dort machte T'elliol einen Abutecher gegen
Süden zur Oawe Khan-as>k, um die Abdnl keunou zu lernen,

' «He h>«bt"r «ri! aus den Erkumlirrun^ren Orptiftnli in Keria
u:ei Tsi li-v.4elieu bekannt vv.ircii- Si" l>e»..hnen ii> jener
Uase in ciuei Starke von 40» iHniiliLU daa Lh^it Painap,
unterscheiden nich üuOerlicb wenig von den türkischen
Nachbarsixmiuen Und gobruuuhea u»ch eine gruBii Zahl vou
wertem und dnlg» WMdnogcn ihre» «»vrilM^ebeD, itn
Oninde persiseien und niebt türfciacbaa Dianktet. Am
17. Oktober verlieft Sciliet Knscbgar, um sieb nach Aksu und
Kutscha zu )>egebeQ. ÜMerweg« traf er '20 km nördlich von
Ordeklik auf Ruinen, deren dreitägige rnlernuchun« ergab,
daß sie unter denselben Umstünden und zur selben Zeit wie
<!ie von Khiiii-ui verlassen worden waren. Kerner grub
I'ellv •'. in sechnwöchiger Arbeit Ruinen von Tokkus Ber.ii

BUS, darunter die einen ohne /.weif«! vor zehn Jahrhunderten
zur IMt der raohaotinedanitcben Invailon trerbrannien bud-
dhiitlseben Tempeb mit reielier Oraementlk, mit Hftalen, die

mit Blnmeomnrtem vendert waren» und mit von Fre*ko>
nalereien bedeckten Manem. Die Buinen von Tokkiu Berat
geitatten die Erkennt uis von den vernchiedeneu künsiierisicben

EindÜMen. die in diewr Gegend sich geäuQert ha1<en. So
wird iu er»ier Uiiiie liin ^ 1iik?;?Ii;<i tu Kunst, die

SpUn-n 'l'-f hell.-: l-rllen I
1 1. I 1 i i- ?e j II :: ^; l.i-W.ilnt, ilurclt die

zahlreiches; l'^rrakoiteit i epi^af neierl, die Im-» uau Aii.tr.Mi itti

ersten Tempelhof gefunden wurden. Die Kunnt Z.nim.
indieo« gibt aicb in einer bervorrageudeu Galerie von Bas-

reliefe m erkennen. BadBeh ibaelt eine Btup« C^vna^, die
den erwibBten Hof tob einem klelBeren trcnat, denen der
i'liinejtiscblB KBB*t. Pelliot hat auch eine groCe Zaiil alter

chinesisolmr MBnzen, die bis ins 8. Jxhrhumlert n. rhr. hiB-

aufreieban, gawmmiit und viele Terrakotten, lo in Tokkna
Svrai 1!» Stilek, die meniebllebe KSpfe danteHen.

Wie die präliiütoriiichen Vi IKei zum Salz-
!
;^enuli standen, dariilier könurii >^ t nur MutmaUungen
lialH ii. l)i( wir noch heut<- -Völkei ki ;:ti' ii, diif dieses nütigeo
tiewür/es entlicUreu, z. It. malaiischti hii«mnie, andere aber

es leicht durch Abdampfen von Salzwasser erlangen oder ikls

uatiirlicbe üodeBaoiwbwitzuug gewiuuen, so darf mau wobi
Bueb •eblieOen, dat bei den lirUiiiiorieeben VfiUceni Balz-

gwiBl wenigslMia trilwciae bekannt war. Mbiatorieibe Bin-
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riflmin.'iul /.Ilm h:il/»ii-:li-n lial miltl Jt. B. in lr:a H(>i;i-ri;i:;Tilcii

Uriquetage bei Vic ii. 1 1' vh I<olliriii|L[f n :n iilis^>,-iIi-)uiI' iii

Maße nnchKewiesen ,
nb^iviniiixUrpeschii iiit le I ;L/yl;ii'i»-i-,

du; ein Gra<lierwerk darsteilen {K^ireiipourieiiKblait der deut-

Mh«a ADthiepoL 0«„ IMl, B. 1 19 ff.); «ienvliana du HbU-
tattsait «n. Ka«b O. 8ebr«4l«r, dein «piMhlieb* Oatiebt*-
pnokte mAagAb«ii(l siixl (R<-»U«sikon dar lDdaiciRn"D>«c)ien
Altortuiutkaude , S. 7u-J), lorntntl die IlldOfeniUlBen dan 8nlz
i'r»l Hin Schwarzen M-pre kennen. In seiner prächiigen
klainon Schritt Ji;»" Sil?* (Berlin l(*7y) hat V. Uehn den
Wrciich Keinacbl. n ii-l,yiiM ciaini, daS die lnd(>g<.'rm»Ti<'n r^r
ilir^'t- Treiiniini; i:iir \'ii-ii.'urMi iri«l«;n nnd koiii S«]z n.
Benfey (Authrnpul. l«^». m «liitiingf-n . W. Juni IST.'i) trat

mit KrfulK beiden eiitKegan. Die Uenutzuni; de« SiiUe< flUlt,

wi« dna Aufkonunea des Ackerbaues, vor alle |;eadiichtlielie

Knud«, wk H«rnMs Hirt (Di« Ind«g«nimiiM, IM», & «»)
mit BceM mi^t. ul>nr di« M<iboa«i nbar. w«lobt in in Yat-
seit<>n zur Cienrinnung i>nj;*^«rend>'t ward«, erMirm wir M
die»en Autoren, abgesehen davon, wo ntich »pTBcbllehe od«!*

»ohrifHi.^lif Qn.-dtfn t" ::ii»7t »'evdfn . «•^ni? inli-r nur Ober-
tl.iv'liU'-h';'» J >i* iiLMF'-t:: \\ir ^iJi-'ri iiiif '\]" N^t ui \ i.-jkt^r jsu-

i-inl.^ri'^l> [1 uiiil '.Mtj i)iTira l«nK>u ; itoch zummiii«DU»ogend
i->t (luriiS-i-r, sc li4-irr nur, noch hit'hl viel (te«»i;l. Miinchv»
hat i*eirhel (Völkerkunde , «r*te Auflage. H. 17^) xuMuiineii-

gatngtB. Iq diatf WqMwM wftre daher »HfUlnlicher
Weiter sn ibnobviL htMt erbuten «ir (Man, F^brnar tvoi)

•in<-n recht belangreichen B<-richt von Dushnell über die

primitivu Snlzb<:ri.MtUD!r b«i Hun liidianoru dr« Mi»-
limippilalei aua der Zeit vor der Eiitdeekunj;. Am Kiu-

fluaie des Missouri in jenen Btroin , wo balzi)uellen zutn([«

treten, hat er An«rr~*^"n){en vorgenorameu, die ihn, etwa
80 cra unter <i- r iM i rilii he, auf dem L'rboden eine weite

KlüchO eutbltilK'u lifiien tnit zahlreichiMi nlten KifUerl<">ch<'rn

und den gut erhiilt«non tönernen SHlzprannt^n. Ind<-j»vn die

Abdampfung erfolgt« k«(u«»wegi über freiem Feuer, sondern
in den VmnUohtrm vnni«)» ent Steine erbitst nnd di«N
dann in dia mit dem Selsweaer ei» d«n Qnallmi geföUtM)
QntIM gawuftni , das so zum Krochen und Vt^danipfen ge-

brMht «lUrd«, bis das 8rIz zuriickblieb. Oiim« Indinnur
waren alao sog. Stoinkcwhor, die e« j i 1hmi'> in Nordwei>t-

Amerika noch gibt, wo »ie selbst in dii 'a) ^. rl ich'i-nau Kürben
auf diese Art noch korh^ n; r-^ne Metb'Hie, <iie eiust weit ver-

breitet war und von v.:\- selbst bei den Basken noch
Hpureo (Inden. Dali es .uch »ui kmIcUo Art der Salzgewinnung
)ü«r bandelte, ergibt «in llerirht *on Da PntU (Hislury of

Loatnan«, I7a:t. I, p. Wi), da xa aeiner Zeit di» Indiuier In

jaoer Oennd ooeh m> daa Sals koebtan und « mit aiab naab
Hma* nUirtan. Snt al» aia TOn den Franmaen Metallkeiiel

kanntn lentan, bfirte diMte tat B. A.

— Auf die pflaiizeneeugrapbiaebe Bedeutung Oat-
nxiens weist K.K. Kupffer (Korreip.-BI. d. nalurf. Ver. zu
Hiffa, TW 1908) hin. Kehr nierkwiirdiif

. diiU dort, z.U.
iti H i'-liiiltii , Japan usw., bi»licr ke.m i h i Anzeichen dafür
gefunden »Ind, daS ^wh d-Tt n:^fh ii-m l.jriir f^hn» Tempe-
raturerniedrigun).; ^•;iu,i;i'fiiii li.il Ujü-c ^'In- LK.-h> h Ijän-

der «cUeiueu von einer solclien vielmehr ganz verschont ee-

btieb«! cu aaln. Dia If^eign dnvoa iat, daS web doK dia
tertiSn WnldAon xttin giABlM T«iie Vt» hmila erhalten bat.

r>ies« aelgl tiab in der groOen ZabI der dort vorkontiueudeu
PtlauzeMMan, die für die Waldulkgen de« TerliKn c)lar.^kti^

risLinch waren, alter anderenorts zumeist aus;;esturlK>n »ind.

Ho 7.. B. Gingko triloba, Arten von Uainbusa, Juglaus, ( in-

ramfmam. ! iirirv?«'n<lr"ii. Ailanthus, Viti?« ii'w Kiisselbe läOt

firh 'li-iii H"'«i iin i«' tier osta»i»ti-i t.ijii l'rv il::er dip'l«t

«rwikrleui »a« <i«un Keix'oden dort Wütomii r« ituff;illt, der
l^roSe Arlenreii>htUMi, dit.« Auftreten tropischer l'tlniizeiifiiniilien,

di« ziililreicbeii Linnen, alle« dtx» siud t^i'pisthe l'hurakterzüge

deijenifen ürwUder, welche in der ITeitiAiperiode aueb den
grUtan Tail Ettiopaa bedeckt beben mOgen.

— Tb. Arldl urleilt i:. i 'i.!! dertiriiüe der allen
Kt>ntinente (Neues Jahrb. t. Miner., KKi. Jahrg., llKi7), dali

diu VerhAltnis zwischen den Nurd- un<l Siiderdteilen nicht

?t»t« so war, wie es uns hiuli' eisclufinl. l'i.;<'uwärli!r «lud

d isleren etwas i^roßur, ein Blick «uf dir |iuli>ogf itui li

scheu Karlen lehrt nber, «ifUi iu dvu &lt«>l«u KoniiittiiMien

betondert die SUdkoutinrale viel mminfw eatwiekele waren.
Die S&dkontinente erreichten ihr relatives Xazimnin im obaran
HInr nud sind seit^i<!in fkU ununter brocUtn an Ausdebnung
anittekgegaugeu ; nur im oberen l>evou, im Mnlm, im SenOn
und in der Jetztzeit trat eine kurze rinkohrun;.' iu dieser

Beziehung ein. Unt^ej^eii gewi«rtrien *ie V(ji dem ot)ereii Silur

dauernd an reliUiVer Auwlehniin);- K-t »ür« lächl aus^;e-

.fi-lil.i.jieu, daö wir mit einer Art p<>riodi*clier Schwankun-
geu zu tun hüUeu. iur die Nurdkoutiiiente livkoiuinvu wir

im Tertiitr im Ni ni-ii zuaammenhängcndc I,:iniliiiaijeii bij

zu Milltouen iju ulmtkilumeter, d. b. di« gi' Uteu Konti-
nentalbildnngen , dir >i:.s m dieser Zone der Knl-^ u't>iTliitupt

bekannt «ind. Viermal, im uuteren Tria«, im Lias, iHiggar
und KenOB, dMten alle KonaMBto miteiBander in VerUn-
diiDg geatanden Imben; im Mieeln und IMIavinm war ver-

: inutUoh nnr Australien völlig iauliert; ebenso im Devon der
Angerekontinent. Im allgcineioen sind die eSdlichen Konti-
nente gn'tCer als die nürdlielien. Aus allem geht hervor, daA
die jetzige Verteilung von I.«iid nnd Wanier nicht die Hegel
ist, sondern vielmehr einen Ausnahmezustand darstellt.

-- K M W I? ri (! r^ti rn , der längere Zeit hindurch an
der - -Ii •-.i'i lion I.ake Sir.vey teilnahm, veröffentlicht In den
Trausactiunn <>i tbe lioynl Society of Edinburgh, Vol. 4&,

Part III (So. Ift) die mehrere Jahre hindurch fortget-e-.zi.n

Temperiituruutersuvhuugou im Luch Nesa, die die

aaefftbrliebdaB und volUronuenataD dMeMlaii, die Je an
einem Binneneee der Erde anagefBbrt wurden. Ihn Bupl-

' bedeutung liegl in dem Omstande, daO zahlralcba KeaaiUlgan
I an verschiedenen Punkten des Sees gleichzeitig erlolgten und
i so den Kinilua ile« Winde« auf die I»iir. hwSmiUDg des Sees
I noch viel klarer darlegten, als e» nt\i\ .1 >;.n Murray mit
unzureichenden Mitteln erstrebt hatif, iiiU eJne l^nge
Zeit hindurch i i.tlieli im Fr lii iiiu 1' 4. Ml-^»ll^s;en

auf elektrostatischem Wege Tag und Nacht alle zwei Stunden
Hiifgexeicbaet wurden. Kin sehr wichtige« Besaltat dieser
mit seltener Aiudeoer dttr«bgefithrteo ünleraochungen ist die

Tauach« , daB die Temperatur derselben Tiefen gewiiaeu
Schtninknntren unterliegt« die in ihrer RegelmtOigkeit lebhikft

an die Seicbcs Scbwankungen erinnert, Der znm Stab der
Idik« Survcy gehiircnd« K. U. Watson hatte bereits im (Jeogr.

Journal iwt , Oktolierheft , eine Formel ttt dies« l>chwau>
kuneen aufgestellt, die durdl die apfttmnw Beobachtungen
vollauf bestati),'t wurde. _ HnlhfaO.

— Auf da« Krdbeben von Uauiach» in Kaukasien
am ta. Faktinr IM« tebi P. KriunMk int PregcMBn daa
Uber-Ojrmna«. in Mlmerltc, 19M, ein, Xan bat e« dort mit
einem ziemlich regelm^Qigen Bebenstrieh zu tun; von 10A7

bis l>iB7 sind 2!r3 Krdlieben dort verzeichnet, UcreiU
ifhv und IS72 wan-n sie verhHnguisvtdl , doch üt>erlraf die
Kntnstn>phe von lyti'i »lies früher Dagewesene. Damals lug
Kemacba augeniicheinlich Im Kpizenlrum des Belieu«; die Kr-

schiitterungen dauerten drei Tage hindurch. Der Boden dort
' be.'teht aus Tertiürbilduugen, die aber nioht ungestört Isgeru,

sondern gewBlbaaitiga Aufbicgungen bilden; diese werden
wieder von Antiklinml- tind Querbrüchen duroheetst, din

durch Ereeimi in breite deblncbten verwandelt woiden «Ind.

Alle dort vorgekommenen Beben stehen im innigsten Zn-
sammenhang mit <ler Kntatebung und Tektonik der kankaii*
sehen Faltungazone. Am weitesten ist die Senkung am 8Öd-
abhänge !!'•- "lUli lii ii Kanlin-sn«! f<>rtL'e»chrittcn , wo alle

älteren i.r«'. mr /i.r 'lUr.' ^r.-^r n.^.'u mikJ und der wasser-

scheidend« iistuptkituiui «le» lleliir^;.!. vim niowizmschen
Schichten gebildet wird. Iiier uii h die iiktivste

seisulische Kegion, die beweist, dali >iei SeukungsprozcS
flieh latat noch nicht beendet iat. Das 8chütterg!ebiat von
Bemaeba filtt in jene gmlie sdmiedie liegion, die f. Xliae
als das Alpen—Bülkau—Knuka.<us—Hiinalaja-dehiet bezeich-

net hat. Die F.inbriiche, welche die Becken des Mittellflndi-

seheu und Schwarzen wie Kaspischen Meeres geschaffen

haben, dauern noch unentwegt fort; durch diese von Westen
nach Osten fortschreitenden £inbrttelie kann vieUeieht der-

maleinst das MittelflMar mit dam IndiaelMO Owaa in Tar-
bindung treten.

— Beiträge xur Klimatologie von MeiBen von
Job. Poeeahal (Jidinabar. d. Bebnle 8t. Alt« zu Meifient

1906) lassen arfceimmi, dttH d«H bercita aalt 1S54 mit einigen

Instruinunten, seit Keginu IS'.r'j uiit Thermometer, Maximum-
I

wie Miiiimumtheruiometer, Kegenmesser, Barometer, dann
mit einem Bnussureschen Uygrometer und Augnstscheu I^iy-

' chrometer von K, ü. Uebiiuer Beobarhtuiigen angestellt

< s"?id , der sie bi** fw-^t T^i ?*e»nerit H!TT*^H*^fd<^n !vM.*3 furtsetzte.

W;>s ilr,ii Luftdruck :ii^l,ui,;r, b.Mw;_'i.:; ^i.-li ilie jemals be-

oliichteteu Baiomelerst^iude der einzelnen Monate innerhalb

(ainar von Jannnr taia Ma>«aaibar ghBOhmifllc verluifndcn
Beihe. IMe Kurven für die proMntualen Antälla aller Winde
wUhrcnd de» ganzen Jahres zeigen für Meiöen wie fQr Drea*

' den bei ziemlich glelcbiiiiiUiger geographischer Lage nahesB

j

«leiclieu littiig; Südost- wie West« inde ztigeii • :n"ii i:u 5i hen

I

ISetiag, die Sudwinde einen zu niedrigen. ! itr In 1. ift-

!
tciup-'intur scheinen die nbtxjluteu Schu :iiikuiig«u der eiiu^el-

I

nun Jahre gegen früher eine Kleinik'keit ubgemmimen zu
i btttHtn; seit lotiti ist der Nullpunkt im Mai niemals mehr er-
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nieht watim, «Umnd «r rm im tab I8B1 «nid tttac-

olirittM iit. Dm ToritoniintB «in«r Tampentiir von SS* int

Jani ixt i;*!r»ilR *•> vertlmelt, <1»< Krr«ich«ii VOa SO und
mthr Oracl Im November and iIak Kelil«ii eiutr T«nip«rAtur
vrm ! 2't* im Mni. Die mittlertr 7mM der \Vinl«rtage »niik

v<iij ^7 nuf - ' ', der t'rosttafte von 8T auf der Soiiimer-

ta^^'j v<j[i 4-i Rill 4?,'^ fieim Ni©(!f>r«<'li]a^' ei-nb sich in Äll^^n

M"iii«l''n IIIIII- iiii i.T'-ii it»*i ri|ji riiiii{ Iiis mif il' Q ii^tillstauct im
April uud «•inen kl«inou Kuciif;nug im inüi Aber suust

tabCB die H«geiin«Dg«n in •u8«rt>rdentlir.> i \V. Ue in den
«ioiabien JahnMmten geiehw»Dkt. Die lU>^iiM;tbrt«li«lii-

liisllknt errdivht für dea Juli und Dezember den grAflton, filr

dm Sopt«uilMir lK>i woitem den IslainttMi Wart. ISne ogm-
ttimlicbc Reihe bildoa diu Zahlen, uck-he die Kvringnte An-
zahl der trüben Tage angelian; hier unterbricht der Okli>l»er

den re^fduABigan Oang von varbUtaUmUig trUbea Tagen
im Wmtar; dw Jnni aeigt ottmiila fceinaa «Ktvni trSbaa
Tag.

— Georg Breu \mt in zwei Honographieu , di« iu den

Hau X , teir. daa*^BB»ättaiiKaD dar Oaögr. OaiSSchirfr'M
liriDchfn, Bd.II. l.Hafl. IM«, «r»clii<'nen «ind, danKoehcI
aee und den TagerBiaa behnndelt. Dto Tiafanlotungeu
er*: i^'i-n ili Ii-Mi^^ti ^*'f»Ti. nain«»nf!i:*Ti itn T«(yHrfi*t(*<*, ge</eftnf:*'r

den ilUnvii weuii^' r r;;hlrfn:li>'ii r- iliiiii:oii vnu Hfi'<'/|ii-i k

nicht ui.w<jfi;ii;Iii ;,(_' A Ii« n '.iiii;,i,'u ini Ikjdeureliel' uud stfllrt;;

f4_>-i' . iIiiU il:ijf > ri'i' lii r i;i'gl.-d*rt ist, sIs man früher :ui

niihm. Mo bet)nd<>n »ich z.H. im Südlail« de« Tvgfrnii«-«', wir-

imWaataDd« daa KoelMlaaaa iaoUaftaJtoldaft ttofaren vvn^^.

dia vom Hanptbaokan doieli tmlataeeiiaba Erh81iun^<'i> gi-

trannt sind. Don KurheUoe erklärt Drvu als einen rein tek-

toniMhan. der durch Kinbrüche ualüBlich der |;r<)aen Alpen-
faltung zum ScliluO der Miitriinzeit enUHnudeu i«t, Jen
Tegfmspe als einen (ilazialaee der Würmeinzeit. Die »er-

Kbivdenen Abteiluneeii »«•»nkuf^Hlichfr K'-r^i-finneen w»r(1«"n

vom V«rfa«9or b«i ilfn ."^i'en li"r :i-k^nhn^'t
,

lim-li '.lelunL-u

einen Kroßen Teil »«luor Au«iui>ruug«ii iiiclil immer knti54:lt

beurteilte Au9la»uugeii anderer sjevtifonK'ber und (ieographen
ein. Dar Tegertuee zeicliaet Bich, äbulicU wie der Walchen-
aaa, dwali aina niadt^a ObaclUehciitem|>enitar am, dar
Koehahaa am^akalirt doteli aina nlativ hoti«, namaiitiiali

im Winter, die bewirkt, daO i'r nur «Iwii alle zahn Jahre
durchfchnittlich eine zuanmnienliätigondt^ Eindecke liekummt.
Die Dureb-iicbtigkeit beider 8een i«t nicht to groO, al« die

bedeutende Sichttiefe der Libumauichen Scheiben (1& bzw.«
t) m in niBximo) );laub«n lüOt; denn Breu h-it leider viel

grüBeri', Im im l'i<rcbmc«iier haltettili- ^ch. i)n i. lagewaudt,
ab da« «ou«t Üblich ixt, und dadurch uaiurlicli auch eine

sittÜM* PoiAiMitlgliatt koMtkllcfen könnao. Da« Wesen
dar Moliaa bat dar Tarlbaaar nwnraifaibaft niebt «ritaunt.

MMMt bStte er eie einur»etta niebt nit dam .Binnan' glaiab-
gaatallt und andcrerteit« niebt iB« Bibanptttng anftlallan
itOunon, dali Kbert ini St«rnber);«r««« nur Si-ichos der halben
Wellenlänge (0 gefunden hat, und dali «ie iufulged>*«ien im
Koclieltee nur '

j., einer W*>'I«!ri!.1ii;'f- f») Iw^iizeu könnten.
Dem Fetroleumvorkoinmen aui I t^.ji ijfiH'. inn Milkiwirt»ch«fl-

lich jedenfalls noch von 8t«igi.>uilt:! litsiieuiung nein liniftc.

iat gebährendn BcBvhtuni; geschenkt Worden, auch ir. .ii.ilii"-

(>og«ügrapbi««ker Beziehung finden sicli iu dieser Abhandlung
jataiaaaanta Baobaabtongaa. u. >. dia. da« am la dar Xagatii'
aaar Oagand lang« naeb aiaam Uaiiw amiMB dmf, daa aloht
im I«ttla dar fatataa Jabnaluta aina malir od«r «eBigar
aingrailauda Xndamuig arfkiirao bXtta. Halbfal.

— In einer geomorphologischen Hki?_/i i liilir<>) i r. il.'^

tft-fh. ^taatsgymu. in Brünn 1&(MJ) Iwsilmliii i ni li h.rtiit

l'«i.,lt mit WasaerfHUen und b t m m , l, n , I N- ti. Iii-i

VerlaxKcr unterscheidet zunächst primäre und sekundäre.
Eratwa aind aolcha^ dia in den l'lüwwn noch vorbanden sind,

dia lait ibrar Bxiataas in dam B««treUen, ein NoriuaJgefiUl«
hersusteUan, nicht gestiert wurden, ttoodattt abar ein aoiabaa
noeb niobt zu artangen vennocbtan, alao nocb dan Obarakler
ju^enillichen Alttrs an »ii h tr<nfon. Si'kundiir sind die, weleba
iu d«"!! Klii.-un'ii zu titiilini »iml, ilif ihr Oefiille bereits an»-
Ko^lichcn hntcen, borc-its g«'r<ift,i Klunne ({«.'wcirdcu waren, je-

<li»ch iiiichtr.njlich in ihitr Eutwiokeluui; }'<!«l*)rl. wurden, su

datt in «iiiin j^crtifteo l'luUlaut' Ntii,!kt mit jugcndlichiT
KntwiakalUnt' i-iii{^'«>Lhnlt<it frucUeintu. Als tvpisi l . - lii i

*|nel für den uratiiu fall .HulU Fasalt diu Niagaiafalle hini
dar Fiyfi bat «rat aatt Buda dar Eiaxait «ain Jatugca atram-
batt iBba. >1ieM ain FloB nbar ain aoa kicbt aantörbarani
tfaatain baatahandea Tafallaod und bildait an ainar Ilüacbune
daaaelban ainam WaaaoTfkll, ao wird diaanr nur TerhtItniamiUlig

knne Zait baataban, dar ITalgnagawinkel wird deh nwA »b-
bÖNlian, aoi dem FkHa «nUtabt aiae langt^estreekta Scrom*
schnelle, die stetig weiter stromaufwärta wandelt, imniar
tiefer in das Tafelland einschneidet, bis dieses endlich ganc-
lieh zersclinilleii ist- Bei einem hartou nt^^ii i:! h:t> das Najcen
an der Bturzkanie ein Auskolken am i utie. ilr." \S :<<m-i f.^Jles

7.',tr l''olge, ein Kficks<!hrpi!(»r! mjer AbbP^'-htii tiü iet ii:i-lit «t.itt-

1 ':t' Hfoßiirtig" II l- nli-j iiuii KuliiiL-üciL :im Kni^^ geluioii liier-

Uer. Diese wandern, entgegen dem Xiagaratypus, nicht itrum-
aufwiirta, aoodtm dia Falla gehen allmäblich in 8etanailan
iiiier, und dieaa Tanobarindaa endlich ganz, sobald aa dam
erodierenden Strome gelungen iat, «ain Bett euUpreofaaBd an
vertiefen. Duroliquert ain FluS Schichten von verachieden
widers(andsfübigi-n Gesteinen, so wird er sein Bett natur
gemiiu ra»ch<-r in <len leiclit«r zerstörbaren, laugsHiiicr in den
widerjitan '.fSb!f;<>rHn ?rhirl-iti-ii v>Ttii'fiTi ki'.r.ti-'n. In Kalk-
gebir^'-^i ^ei.^i.^-t iln- Kf^-.-nw rts«>-i vi-l(.ir!i rm-lit an .l. r < iber-

tläche zum Abtluii, es Uriut^i iu i'uteu und spalten ein, sam-
melt sich unterirdisch uud stürzt nach l>urchbrechun|^ sainer

Umwauduug als FuU hinab. iUua MitleUleUung zwischen
primären und ieknadiran aabaan dia StimOUla and Strom-
aehnallan in abamala vaiirlalaaherteB OaWatan ain. Dia aa-

kundären teilt Verfasser ein in solche, die ihre Entstehung
der Tätigkeit des Kises während d<'r eiszeitlichen Verglctscli>

nsng vvnlauken; diese war • im- iluppelte, eine erodierende
imd akkumulierendi^ l'ntür lit- ilinrii <il«tscherero«ii>n ver-

lu-achten Wasserfülle und Sinin,.! ln:-ilen gehören jene, die
Imu .vaiiuen oder Zirkeu LT kii;i|ift s;nd, durch das Aua-

schleifen von Wannen und Stufen im Talboden erzeugt und
durch stiirker« Vertiefung des Uaupttales g«g«s{iber s«nan
N>l>entMem varunacbt wurden. Der Akkumulfttioa dnrcb
(Hetscher »ind xwal MflgUobkeilan sasuacbralben: eine Tal-
stufe wird erzeugt dorah rfnan Xonftnenwall, ein FInS wird
durch Moränenschutt zugesch^it^et und nach liückgang dea
ESae« verantaCt, ein neuos Iktt nuf^usucben, wobei es snr
Bilduti? von Fhü^ti nml HrhiH'll>-i. kniinin'ri k-inn. >'t''>r!inj^n

N'i ! ij,:i1^..'I':iI1hi uvi litm liimiit; lUirrli KriiH;t-i,li»!\v,'i;iinifen

lit^! U iL'^rührt, mögen 'iit-M- in ilei Ht-ln.im -.»lier S^-uxun?
'jiti.jr .'^ijholle bestehen. Jv.ne < ief.H.l-tuf kumi au^h iladiiich

erzeugt werden, daß ein Kluß seine L l'orwande unterwascht.
Ein Hud«Na Ibl und ain Flnfl ftiaar flehttttnaaaan liiawaf-
»etzen, dia Kelmflitaaa in ibn biaelnwMna; ao gibt aa biar
noch Verschiedeue MikgliabiMitan.

— Die Untersiithtiinfen von Karl Oädcke (l'rogr. d-

Oymn. zu 8«lxued> l, l iiir'>) über die ältesten geschicht-
lich nachweisbaren Einwohner der Allmark gipfeln

darin, daß die Angeln während der Zeit von der Ueburt
Christi bis gegen die Mitte des IH. Jahrhunderta ununter-
brochen in dieser tiegend gesessen haben: aie sind als die

ältesten Bewohner anzusprechen. Hier baban aicb um ne
alle die BevölkeraagataUa fiatUeb und waaUMi dar Elba ga-
aammalt, die wie m ialbai naab dar 8ant6ning dea TbH-
ringerreiches nicht fremder Herren Kneobte werden wnUtan;
von hier sind aie dann alfaabwtrta gesegelt, nm im Canian
Bril"! Initd«' ^\fh riu« neue freie Heinmt r'i jfrüüden.

— I:l t:it!iu l^iitr;.i: zur K 1 1 iii ;i l 1 n l' i i3 o r K^ina-
i-iirlj.'ii lii-olu (M-'tf. ikI Zi^itsolir. , -^4. HiL. ; l'iiT) leiU

Oskar Burchard in bezug auf deu jahreszeitlichen
Varlanf dar BawAlkang mit, dad ain Haxirnnm baUan
Hbnnala im Kampnnkt da* Winter» (Daiembar bu Fiebmar)
und ein Maximum iler llewiilkuii^ bei xunebmender £rwär-
mung im Frühjahr gegen deu Mai hin stattfindet. Bei den
Windverbältnisaeu kommt der N'ordoetpassat in Betracht und
als örtliches Moment der sich innerhalb '24 Stunden abspic-
Ii r>He Wi»chs«'l vcm I»snil- «nd Svi>»ind. Kör täglichen
Will i>,t .;linr:i«tijri'ill-i .'1

,
thili ü'-'^fw Mittag fast

iiutitcr eui geringe« mitfr suirkert^ Anwaehs«n dt^r Wimlstitrke
zuUrotav.i sieh bemerkbar macht. Lufifemihtigkeit und l.iuft-

wärme zeigen ein Maximum itu August, ein Minimum im
Febraar; die Sammaraionata, von Vitta Mai taia Ißtta Ok-
tober, baidtami ain konitant troekana« Wettar. Cliarakta-
rixliscb fitar dia Xiinurcn sind sprunghafte Änderungen dar
relativen Fevdltigkeit, namentlich in den Wlnternionatea.
Die Regenmengen »ind f

i
• i inu'f "^'iK . daß wenigsten« in

der für tropischen Frucj.tl iii in Jioti i lit kommenden Küsten
TAy^ip rin*' Kti!ti:r Mhiie kiiict'icti>- Beurt^erung ausgeschlossen
isi Kill ji'.ri n H' r ll.'.jmrin \ rbrcitoteu Annahme besitzen

die Kiui.utiu lulemiedervclilag«, welche in dt-n drei ver-

fhHseiit^ii .lahren eine dentUoba Trennung in Herbst- and
Fruhliugsregen erkanitan liaaan. Ale Ergänzung de» im att-

gemeinen mangelnden Bagena ergibt aiiä aina Saiebhaltig»
kait dea niehtuebein Tanaa.

resuiwartUaher »nd^tkiMir: H. Slaaer. MMnAng-afUm, Oauiilslsaae M. - Dfoek: rrl«4r. VUweg a. Bebe. InanMilwelg.
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Die politiKhe imd wirtschaftlicbe Lage auf den Neuen Hebriden.

Ton U. SeidaL Bwlia.

Di« NMun Hcbridnt, ab» Man gwitn Ptalfflntm

wenig b«lcaiiute InBel^uppe im Nordost«» Nea-Kule-

douien«, gehören seit geraniner Zeit cn den Schmnrzeng-

kind'rn dur tranzd«ieicheu Kolontalpolitik. Mehriuali

ist ibi'ethalben su Vertrigen und Ahflchlflsten mit

Kaglattd gekommen, suletzt im yergangeuon Jahre; allein

«in« nach allen S«tt«n h«frie<liß'«nde Ld»ang der Frage

i«t bidher noch Mcltt «nsielt wurden. Ju Paria wünscht

«MB dia IumIb gsni la b««itHin, dn mnn ai« nis Annaz
TOD N«a-1Ca1edoni«tt «»^«lit, mit dam «• wtrtoefa«ftUe1i

in tMig?iter Cez'ndimi(^ i-felion. Niu-L llireiu ütv-itz tr»cliteu

aber iiui'h diu .\uftralier ; sit" «tcifHii .fioli darauf, daü die

Inseln g'jüjLrriii'biBcb /u ilireiu Koutiacot /»blmi uud des-

wegen politisch niobt in fremde iUnde fallen dürfen.

Das LfOnduner Kabinett weiß H'Air wühl, daß die austra-

lüdMU Ansprache rarMit nmerfäUbir «nd; nun lAAk

ieh*« dnher genügen, di« all« Ordnung an wahm. wo-
nach die In«eln ah „neutrale* Gebiet" gelten, das unter

dem gemeinsamen Schutze Eluglund» uud Frankreichs

floht. I'tiid«? lialjiMi ihren ^tnftt.saiifjfhuii^'eii ilieselben

Kochte und Freiheiten gewibrleistet, iiineu dea «rforder-

UoImb Sdtutz zugesagt und sich Terpflichtet, von jeder

Amwiiioii »bnuehsn, j» ukbt «ionuü milH&riaob« HaO-
«alinwii aallMttndig ina Wark m aataeo.

Somit wäre also BcHmi «ie FhHNMaell WH« lB*«r-

esseogleichheit geeieboii. Trotzdom a«igt wmb sieh in

Frankreich BiiüvMi L'miL,'t. ; dm Knininmlnium Meilit ein

Stachel, d«r hostjuidig au luiiu »urpiilitu ( Julagiiulitäit er-

innert, wwiurch iiiMi 'ich den .\llfiiiibe-itz schnöde ver-

scherzt hat. Man gebt dabui biä auf die Okkupation

Neu - Kaledoniens zurfiek, das seit dem 24. September

185S untar d«r Irikolon atobt Bald damnl antraokie

stell d«r fIranaSriadhe I^nfloA anoli an daa Neuen RebridcB
l-i"ii ribt"r, dl« nur -100 km von der ^rußüli Strufin^el uiit-

liiut ÜL-gou. Mim gi-wiihut« citL fulb-st in Enu'land

daran, Ei« .^til!3('b^^ piLTf^nd zur französiitchen Mac htspliär«

SU rschuan, obacfaun mau es geflissentlich vermied, d'^m
Tatsaoh« ia Wort und in Schrift wirklich ansiuerkennen.

Ob aw»t «i« babnnptat wird, «in« darartig« Voraiobt

atata boaboebM )ut, nnB dabbgvaialH Uaiben; aber

so viel steht fest, daß Frankreich bui einer schnellen Be-

setzung kaum auf Schwierigkeiten gestoi}«n w&re, und
zwar um so wenigaf, Jo IrtthoT «• djo FUggVIlbiiMmg
Tüllxüguu kdite.

Allein dieser .\kt unterblieb. Kr unterblieb sogar

iaa Jahr« 1876, als neun «ngliaeh« AnsiedlMr aus Tanna,

OtslMsZCI. KM?.

Sa SUm daa ArobiiNlB, batm Ornnmum tob Nov
KaledouSen das Gesuob um ErklSruug des französisch«!

Protektorats einreichten. Dasselbe verlangten 1876 di«

etlKliechon und Bonstipcii frciiideri An.Hii'dlrr auf Vate.

I>iesa Yorg&nge, denen mau in Pari« kaum üeachtang
schenkt«, riefen dagegen in Auntralien eine bedeutende

Erregung waiob. Die australische Presse, voran der

ff
Aigns* von ]f«lboiu-ne, erscholl von Klagen übor die

Fnaanaan, danm Tarbnlton dia aofortig« Annciion der

N«n«n n«brtd«n «nr Pifiebt dar «agtiBMao Bogieruog
inaclie. Nnm^ntltdi taten sich einiga Ifiaaioiuuw &1b

Führer dieser Hewegunj,' hervor.

Statt nun durch ranohtis Zuffroifeii Joder Waitt-riiug

zuTonsukommen, richtete man von Paris die Anfrage nach
London , waleb« Abaichteu man dort betreffs der Inaaln

baga. .Bian aa pouTait tea plaa f&obauz qn'aae aem«
blabl« Äimanda qitt Mait tut »wm da notra donto aar

la di'pendence Evidente, et «cquise de fait, des Nouvelles-

Hebrides, via-H-vis de la NouveUe-Cal^donis." Dieser

Satz, geschrieben im Jahre l'JO',
,

spiegelt t)e9ser als

lange Krörterungen die Stimmung dt^r FruD20ii<.>u über

jenen Schaobrag wider, durch den sich Frankreich die

Hände band, um sie dem Gegner ancb au biadao. Bebon
im Februar 1878 kam es zu ein«r Bfaügaag, wonach
baide StuUii die Neuen Hobcidoa tiamMMM. dar
Torraa- und Bftnksgruppo ala BaaiUilagig uarkaanteB
und auf jeden Krworb ianorbatb dar aottinlon Chreann
verzichteten.

Die australischen Heiftspome setzten gleichwohl ihre

Agitation fort. Diese nahm zeitweilig solcben l'infaqg

an, dnU Frankreich im Jahre 1883 eine feterliclie Bo-

atfttigtmg der Übereinkunft von 1878 beim LoudoBor
Kabiaatt Tsrlangt«. ,La r^poaa« fot «ffinnatiT« «t

calegoriciue." .\11vin schon zwei Jahre darauf wurden
neu« Eiuileruugoj) beliebt, da England da» Anoinnen

laut werden lieO, Frankreich möge in /nknnft davon

absehen, Nan-K&ledouien als Strafitieid zu beuutzou. Di«

Begiemag ia Pari.i war genei^'t, ihrt< Zustimmung ML
g«b«B, TotaaagaaaUt, dnfi England von dem Habridaa-

Tectnigo «uritektrato «ad Pnakraidi anf den Inaala

völlig frei» Hand lasse.

Inzwischen hatten sich dort die Dinge nicht gerade

zum heilten Kuändort. Die Zahl dur Ansiedler war durch

Zuzug aus aller Welt merklieb gestiegen und damit auch

I
das Bedürfnis nach Laudbesitic und Arbeitskr&fton. Da

' Milit&r- und PoiiMiaafsioht fehlte, ao luun • su hftufi-

S4
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geren ZusammeuatößBii mit den EiiigrVi<jroijün . die ver-

schiedene, beionders mißliebig« Kolonistf^n nun tubteu,

verwuniiftcii uUor «•rschlugen. l'ie Heschnindun inohrten

ieh derart, daß der Gouverneur von Neu - KalvJunien

iah bewogen fühlte, eins Truppensendung nach den

NniMi HdbridMi an beocdarn. Anfang Juni 1886 l>n*

drtvn dio Tt«ntp(nid*mpf«r aDirM" dnd .Haj^eilui'*

'JOO Mann Marineinfanterie und 30 ArtiUeriateu, die zur

ii&ifte in Port HaTannah auf Vata und zur Hälft« in

Port SaiKiwioLi auf Mallikolo ausgeachilTt wunlcn. lu

Paris nahm man von diesem Vorgehen anscbelufrui olnn'

(in Wort de« Tadeh Kcucuiis ', uum gab die Nachriclii

ofnr nnf »mtUclMmW^ nach London weit«r, allardin^

luit dar Tarafadraniiig, daS • neh iMiMamga tun «ma
Annaiion, aondern nurun ciaa Bestrafung gawinar anf>

rfllinriaeliar Stftnuna liandela. Die Franxoaan gaatahen

zum Teil aelber zu, <1nC iliesor Selnitt, der Tor li*78

ganz sachgemäß erscliiiueu wäre, im Jahre 1886 einen

«cbwer«;ii F<eblcr bfitem.-te, zumal er Torgeuomuieu wui-de,

«be von l/oudüo eine endgültige Antwort auf die He-

•{Hreehuugen yon 1885 ergangen war.

Imnwrliin kam dar nnUabaanw Voriall noob sa gutem
Enda. Baida Hiahta einigten ritA zu einer neuen Kon-
VHntion, die am 24. Okt[)ht'r 1 8S7 unierzelclinet. wurilp

und lu ihren fünf Artiki-ai <lii> Gruni-ilmiL'u fkir liio /.u-

kiiiirtigo Hehiiuciliintr fäf^< Ar<'hi]jt'ia entijielt. Dan, ich

aollt*' i'iiin geuiiMsbte Kommiiüiou aus St-Liifh/irifu dir

anglischeu wie der französischen Statioti:^9cliiiTit L;.')ji'.<l>'t

werdau, die ffir Aufrachtarlialtnng dar Ordnung au
aorgea und Paraon «nd Eigantvni dar Andadlar ra
•ehtttzan lifltto. Tbre Dienetvorsehriftou würde die Kom-
niiasion — Tom Tage der Ratifizierung gerechnet —
spitestena binnen vier MouMt>'ti urhnlten. Sobald jene

an Ort und Stelle wären, uiüUte die ZurQckxiehnug der

französiaehen Truppen auf Uallikolo und Vate erfolgen,

worauf — als Gegenleistung — daa Londoner Kabinett

die Aufhebung der Deklaration von 1847, betrelTend die

Unantastbarkeii dar Raiataa-Uruppa» AatUah Tahitia, ga>
nehmigen wolle. Im übrigen bitia aa bei den Ab-
m»cliuiiL'eii zu verlileilieii. wie .^ie im nivt<.ilii_-r InS'i ^wI-

s<-(ien Herrn do l''rcycin.?t iiiiJ Loni [.yoiiH tri'pffogen m'ipu.

D.'i diT Raiatea- Artikel iui Vcrj-'ihre auch in der

dautücluin l'rosBe erwäbut wurde, jedoch ohne Kommentar,
so ist ea viel1<ii>:))t angebracht, hier mit einigen Worten
darauf «uräckitukoiiunan. Dia Baaetsung Tahitii durch
die Fraimwan gaaobah barrita 1842, andgOltig seit 1848.

Infolge englisch^ FlnsprOche gelang es ihnen aber nicht,

aümtliche Glieder der Gesellachafts-Inselu in ihren Besitz

zu liriut'pu; vielmehr wurtifl die weHÜiciir .Uiteiliiu^ odi-i

diu „Iu«ein unter dem Wiiido" mit Itaiatea als ZeiUralo

„für alle Zeiten" von jeglicher .\nnexion nusgeschloi^^tiii

und neutralisiert. Das ist die , Deklaration von 1847",

die Frankreich bia 1880 beobachtet bat. Dann >og as

Mi«b dia Itaiataa-Oruppa ab, daran raobHiebar Bants
ihm von Eni^and erat 1887 durah aina gaaehiekta Var-
qnickuug dieisur l-Vage mit dem Handel om die Nauen
Hebriden zugestanden wurde.

Am 26. Januar IS'^-^ erli:elten die in Anasiebt ge-

stelHers Dien»tvor»chriften ftir die gemiachte Kommission
die < o'uohmiguug der beiderHeitigen Regierungen. Ks
ind «edw kur» Paragraphen, dia den Wirkungskreia
dar KommiaBiog nebt eng begrenzen. Oanacb ixt diese

nur hn fiTihestörungeu oder hu'i (ivführduiig von Lubtn
und Ki^'i'uium der AnKiedler zu sofortigem Zusammen-
tritt Vf r|>flii'lit<-t, um diij urfiirdiTliciioi: Scliiit/,iii;iljr<'X(:lu

ZU veraiiiusituu. L>mU diirf kein >chill.'4kapitttn , weder
Eingläiider noch Franzose, unabhängig vom andern

irgendwie selbattodig einiehreiten, aufier in dnugendstan
TUlan, wann ein Zmaioaiantritt dar Kommiaaiui nicht

abgewartet wonli-u knun. A^t•r s>-lbi«t dann rcüpii 'Kn;,'-

Iftnder hikI rran/.ope'n , HofiTu f>5 hieb irgend tun UiUt,

gumt:in^iiii> Vür(.;ei)i_-u
;
zuf;!eii:h L.ibuu sie iili ilii o Stütiuii»-

kommandauten über die er^ritTenen M&Unahmen zu be-

rifibten, worauf weitere Hefelilo vuii der Eommiaaioin nb»

mwartan sind. Militftriaohe Hilfe darf nur herangatfogaii

Warden, wann as darKomniniaD ttnumganglicb eradiaiBt.

Werden Truppen ausgeschilTt, i>o bleiben sie nicht Unger
am Lande, als es diu Kommission für nötig erachtet. Die

Kouiruif «lüU 1.h( ubfrliftiipt , Hußor in den gi'iiar.iiten

l''»Uen, keinerlei Vollmacbteu. .Sie wird sieb daher nie

in Streitigkeiten um Besitztitel oder AhnUcbos iniseben,

gleiohvial ob es aioh um Eingeborene oder WeiOe bandelt.

Mni kann sieb hiebt Torstallen , dafi dia Anaiadlar

mit dieser Gestaltau der IKnga aitbt balriedigt waren,
namentlich , weil aieh die Kommiaaton in aUen Fragen
der ZivilvcrwnlfuDg und des Privatrecliti< nln unzui-tändig

erwiea. Man Imltn keinen Richter, ktiu (irundbuch,

keinen Staüdt'HLn-miiteti , ura EheschließuDK'en . deburtifn

oder Todesfälle zu beurkunden, keine IlögliciikLit. r&cbta-

kräftig sa tetstieren, zu kaufen oder /u verkaufen.

Dr, DavilU fahrt in •aioam Bneba «X<a ooloniaatioo

fWin^se auT NouveUea'H^lirides* mebr«re Beispiele an,

die zur fienüce twweiseu, weli:be l.'nzutrilglichkt'iten au.i

.sokliiju Zustuiideu eutiprii.uen luutilen. Auf der Ini-Ld

Vate bildfii' sirh scliiieUlich eine Art ^nlTentlichen Kimii-

tees", das bei Famüiunakten die Beurkundung vollzog.

Ein katholisches Brantpaar, beide fraozösiacher Nationa-

Utit, multte aicb tob aiaam engUaeb-protaatantiaebeB

Ifiasionar tiwMn laaaen, um wenigstow auf diese Weiae
eine kirobUcbe Bioaegnung zu erlangen. Denn ea man-
gelte damals noch an einer katholischen Miaaion, dia erst

später in l'urt Viln ihro Tatiukeit eröITnet«. Dieser

Hafen (Abb. 1), einur der achönsteu im g&usen Archipel,

liegt in der fünf Seemeilen breiten South -West- oder

Pango-Bucht und ist vollständig gegen Wind und Wetter
geschützt, indem er nach der See hin durch zwei dicht

bavAlkarta Fj!^««!* gadaeki wird, Dia «Compagnia daa
NouveUea- Hybrides' bat in Port Vlls bedeutende An-
tnffuu (.jL'NcluitIcu , iiucli vurscblujeue Pflanzungen niuil

eutitaniien, und d'T ongliselie wi.' der fr.'iuz<i!iische Dumpfttr

icgeu hier su , so daß der l'iutz uUNtreilig eine Zukunft
besitzt. Desto harter wurde daher die »ubaiteDde Wirrnis
verspürt.

Um ihr au bagagaan, «rgriffan die Kolonisten auf

Tato im Sommer 1689 ein aUeidinga gewagte* HitteL
Am 9. Auguat erldärien sie unter Führung einee ftlteren

und allgemein geachteten Ansiedlers namens Chevillard
ihre Nit'derlas^um; in l'ovt \'ila al» Mdb-itiindi/^'y Kuru-

iuune, u.tlil't^u ( huvillard zum Bürgermeister und nahmen
ihre eigene Flagge ao. Sie Behörden in Neu-Ealedoideii,

i>HdsGhi und Australien wurden von dem Akte ordnugi-
mifiig in Kenatnia geeetat. Aua Nonm^ eraduenaD

bald danof awai begetitairtia Franadat Hitglieder dea

dortigen Gemaindarataa , nm GhariOard feierUeh in aain

Amt einzuführen und ihm :iiil}er dem Bildnis dea fran-

sösiachen Pr&sideuten auch daa Siegel von France*
ville, wie man £e nana Grtndnng benannt hatte, m
überreichen.

Die Itegierungskreiae in Paris und I^ondon waren ob
diaaaa Theatareoap* h&cUiebst ftbenraeebt Der FaU bei
nicht bloß vom diplomatisehan , aondem aneb vom jnii-

dlscheu ?tund|iLiukti: jiuj erusle Ilcdenki'u, di'ren Lö^unt»

Hill den ersten Uljck Seht verwiekell cr^uhieu, Engbind
bjefirit uurtete die 1 n.ildiiinL'ipkeitsnrkliirunt' zunächst da-

mit, daß es fiiir i'ort Vüa eiiieu Konsul ernauuie, wuxu
e!< aller nach der Akte von 1887 nicht befugt wWi da
e« auf den Neuen Uebridan de laeto icaine Bagiarnng

gab nnd die Kommune in Franaenlla in Uaraafat be*
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stand. Nach mancherlei Hin and Her rief Enf^laiid im
Februar 1890 goinen Konsul ab, nacbdem die Gemeinde
Franceville aus der Heimat den dfutlicben Wink erbalten

hatte, »ich in aller Stille aurziilöiten. l>amit kehrte mau
zn der Ordnung Ton 1887 zurQck, die fortan maßgebend
blieb.

Um indes den Kolonisten ein Rechtsdasein zu ver-

leiben, ordnete zuemt F.ngland — durch Pacific Order in

Council vom 15. März 1x93 — die nötige Wahrnehmung
der zivil • und strafrechtlichen Angelegenlieiteu seiner

Staatsangehörigen auf den Neuen Ilebriilen an. Bereits

zwölf .lalire vorher hatte e» dem Gouverneur von Fidschi

die höchste Gerichtsbarkeit über alle britischen Staats-

angehörigen in derSüdsee übertragen. FQr die Franzosen
ttbt dieses .\mt seit dem 31. .luli 1900 der Gouverneur
von Nen-Kaledonien aus ; er ist Generalbovollm&chtigter

der Republik im Stillen Ozean. Am 28. Februar 1901
erlieU Frankreich des weitereu ein Dekret, da« die Kechts-

l>flt!ge für die französischen Koloni.iten nach denselben

Grundsätzen regelt wie die englische Ordonnanz von 1893.

lUe Zu-

stünde in dem
.\rchipel blie-

ben gleich-

wohl unge-

mein verwor-

ren. Nach
Politis, ,I<a

conditiou in-

ternationale

desXouvellcs-

lli'brides",

müssen siv

etwa denen

auf Samoa vor

der scblieB-

licbeu Auf-

teilung ge-

glichen ha-

ben. Die Ke-

lege dieses

Schriftstellers

sind jeden-

falls recht

beweiskrAftig

und lassen

den Wunsch nach Beendigung der Mißwirtschaft durch-

aus glaubhaft erscheinen. Politi.s RchlAgt deshalb vor,

eine Teilung des In8»lrt>iche!t vorzunehmen und die Toitch-

und Itanksgrnppe an (Großbritannien abzutreten und für

Frankreich nur die Neuen Hebriden im engeren Sinne zu

reservieren. Ktwa denselben Gedanken verfolgt der Eng-
länder J. J. Rendle, seinerzeit VHrtreter von Francevill«,

allerdings in der Abschwachung, daß er das Kondominium
besteben lassen will ; nur die Tätigkeit der Kommission soll

in einen englischen and in einen französischen Wirkungs-
kreis geschieden werden. Die Trennung hätte sich nach
dem Verhftltni»« von Grundbesitz, FinlluQ und Personen-

zahl der beiden Nationalitäten zu richten. I<üßt man
diesen Vorschlag gelten, dann würde die engÜHchc Hälfte

der Kommission auf den Torres- und Banks- Inseln und
den nördlichen <iliederu der Neuen Hebriden, etwa bis

Mallikolo, das Regiment führen. Von Mallikolo bis zum
Süden, soweit diu Franzosen das ('bergewicbt haben,

würde die franziisische Kommissionehillfte ihres Amtes
walten müssen.

Nach einem .\rtikel in „L* Di'-peche Colonialu"" vom
9. r>ezvmber vorigen .labron zu hchlieOen, scheint man in

Paris dem Plane Rendlos nicht ablehnend gegenübvrzu-

Abb. 1. Port ViU anf der Insel Vate.

stehen. Man will eben eine Sphäre für sich haben, wo
man im eigenen Hause wirtschaftet und nicht bei jedem
Schritte auf Fremde Rücksicht zu nehmen braucht. Leider
kommen Projekt und Wünsche zu spät. Denn die Regie-

rungen in Paris und London haben nach Iftugereu Be-
ratungen, die seit 1904 eingeleitet waren, wieder ein .\b-

komraen getroffen, das am 27. Februar bzw. 20. Oktober
190<i die erforderliche Sanktion empfangen hat.

Der Text ist in einem englischen Blaubucbo vom
7. November veröffentlicht worden, ein Verfahren, dos

durch den Umfang des in 60 Artikel gegliederten, zum
Teil sehr speziell gehaltenen Schriftstückes bedingt wird.

Oleich zu Anfang vernehmen wir, daß das Kondominium
Englands und Frankreichs auf den Neuen Hebriden, ein-

schließlich der Torres- und Banks-Gruppe, fortdauern

soll. Diese Inseln werden, wie bisher, ein ..Gebiet ge-

meinsamen Einflusses" der Signatarmächte bilden, worin
britische und französische l'ntertanen gleiche Rechte ge-

nießen. Die Untertanen anderer Staaten haben sich

binnen sechs Monaten cn entscheiden, ob sie sich dem
für englische

Staatsange-

hörige gel-

tenden eng-

lischenRechte

oder dem für

P'ranzosen

gültigen Code
civil unter-

werfen wol-

len. Danach
werden sie

dann der

einen oder

der anderen

Kategorie cu>

geschrieben.

Weil nun das

französische

Recht allen

Nichtbritun

jedenfalls nä-

her liegt als

das englische,

so ist zu er-

warten , daß
sich die Fremden fast ohne Ausnahme den Franzosen zu-

rechnen lassen werden , die schon immer der Zahl nach

am stärksten auf dem Archipel vertret<>n gewesen sind.

Kino weitere Beschränkung der englischen Influenz

kann die jetzt vorgesehene Bildung besonderer (iemein-

den oder Gemeindobczirke nach sich ziehen. Eine (ie-

meiude darf jedesmal gegründet werden, wenn 3U Euro-

fxäer es beantragen. Die neue Gründung erhält einen

(iemeinderat, in den Männer und Frauen ohne Rück-
sicht auf ihre Nationalität gewählt werden können. Wie
das Beispiel von Franceville gelehrt hat, werden diu Ge-

meinden wohl sämtlich französischen Charakter annehmen,
weil die FrauzoKcn, wie die Angehörigen sonstiger Kon-
tinentalnationen , dicht beieinander zu wohnen pfli<geh,

wohingegen die Briten aus gewissen Ii ründeu ihre räum-
lich verstreut4>n Einzelniederlassungen vorziehen. Man
bofürchtet deshalb in Australien nicht mit Unrecht, daß
an den wichtigsten Inselhäfen lediglich französische Ort-

schaften entstehen, französisches Kapital und franzö-

sische liesehäfte den Warenumsatz beherrschen und die

Besitztitel vorwiegend in französischen Hunden bleiben

werden.

Die Aufrecbterhaltung von Ruhe und Ordnung soll

3t*
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eine Ton beiden MSchten gebildete Ptill/aitruppe be-

Bor^u, die zur Hälfte dem englischen, zur HRlft« dem
französischen Uiiterkonimissar bfli^t-ffebeii wird. Sitz

dieüvr Ilurroa, wie überhaupt der ganzen Verwaltung, iat

Port Tila anf Vate oder Efat. Dort residieren aacb die

OberkommiMar« , ilem einer ein Frenaow, der endeire

ein Engllnder aani TUJtA. Wllmod •onadi ü» Temrd*
tunp Totlkommen gleiches Kondominiutu der Signatar-

*taat«u ist, tritt in der RechteffleK« ein neutrales
Kloment hinzu. Von dun droi Kichterii wird der eine

von l-'raukreiob, der andere von England nominiert; den

dritten hingegen, der zagleiob den Vorsiti im EoUegium
fahrt, «nieimt der Kftnig von 8|Miiieii. Dimw SooTertn

orDenat fenier den SlMteMtMlI. dw ifie dtr Oerlebta-

pr&sident weder engliaeher Boeli fraiiiBiilohar Steate-

angebfiriger sein darf.

.\lü (iurichl^sprücLc I'^l F.uglisiL nnd Französisch

gleicliberechti^ ^ucfelaBsen, weshalb auch die Akten in

beiden Sprachen iinzulogeii sinii. I'.ljeUio gölten die

MünzBorten Englands und l'rankreirhB »Ib g]eichb<>recb-

tigtoH Zahlongsmittcl ; doch weiduu die luselu /ar I retide

der PfailatolietMi beiondere BriefmarkeD erhelton.

Fleal gna ina «irteehaftliebe Gebiet greifen die

Artikel hinüber, die den SchifTeverkehr , die Arbeiter-

anwerhung und die Behandlung der Eiuj^'ehürenen zum
Gegenstände haben. Ua deutsche Interessen nucb Ver-

kauf der Grundstücke, die teils an neuk&iedouiecbe, teils

uieiil^sche Firmen übergingen, auf den Neuen Hebrideu

kmim noch Torbandio ') ebd. eo komnen aneaeUieO-

UA «BgÜMlM und framBriaehe SeUffe ia Batradit Ibiiaii

allein wird darum das Recht der Arbeitevaavecbniig SQ-

gestanden, das aber nur durch eine Vollmacht zn er»

langen ist, die Ton einem der beiden Oberl; i issare

ausgestellt sein muß. Solehe Vollmacht gilt lediglwb

auf ein Jahr. Betreffs der Eingeborenen wird noch be-

atinmlt daß sie in keinem Falle britiacke oder franzA-

aboke Untertanenc^ualitftt erwerben ktanen. Sie bleiben

.«alhiMildjg* und «riialtM Befehl« ladiriiAb mn dw»
Komniiearen hew. ihren StellTertretem, welebe die Blnpi»
linge der einzelnen S{ irr" i mit den nötigen Weisungen
7.0 versehen haben. Den KoBjnii.-saren ist aurofegeben, die

Sitten und (iebräncbe der Kingoliurenon tunlicliBt zu

schonen, »ofem diese nicht der Ordnung und der Meusoh-

Üdlkeit zuwiderlaufen. Das geschieht leider sehr oft

;

daoB die biederen Sohwanen frönen noeh immer dar
Anibropopbagie tind genieBen deawegen kein beeonderei

Vertrauen bei den WeiOen.
Vorbehaltlich einzelner Ausnahmen i^it m streng unter-

Kiigt, den Eiügeboreuou, Sei ea in welcher Form es wolle,

Waflen und Munition zu liefern. Ebensowenig dOrfen

ihnen alkoboUeehe Oetrtnke Terkauft werden. Man
hofft, auf dieee Weiie den ewigen Kriegen und den

') Ple Alarmnaobriebt der »Tinifs*, die davon fabelt«,

daO denuehe HAuser versucht h&Uen, im Archipel
tvtm ru Ml ftinin. am dem Belebe rat AMUnt der
letean Obereinknaft die HAgUebkdt der .iBterreatloa* zu
veraobaffeD, int also völlig aus der Luft gegrifTen. £a gibt

lOTMlt auf den Ingeln wohl nicht mehr aU drei Deutsche;
der «sin» ist Kcfirnüiurli. r , \t-ht «ooRch in untergeordneter
Btalluii^ , wrtbten.; liii» ln-uien imilei^n, dl« Herren Zeitler
und Ilageil, lUr HauptgtMcbilft in Konm«ia bnVi«n ttiHi die
Inaein nur ihrer drei oder vier Gründet in kh umt df^ Hinideln

wegen be«uch«a. Ihr äishoner fährt übrigen» unter franz<>-

iaeher Ftofge and bat ebien KTuMteder ania Kapittail

Folg :: 1 ) IVunkancht wirksam zn begegnen. Denn
beide, (.ifimbri durch ausgebreiteten Schmuggel, tragen

zurVerniinderung derVülkszahl erschreckend bei. Kummen
irgendwo Ausschreitungen Yor, so tritt Artikei 2 der

KonTention Ton 1887 in Kraft, d. h. es ToUziebt eidl

Jenes aehwecfAUige, eeUeppende Verfaiiren, daa aohoB ao

oft ab Uatig tud haniDeiid g«tdiQde*t wräd«. dai abar

mit Rücksicht all da« .londomiainm" lüAt narugai
werden darf.

Das int in den ITauptzügen diu politische Lftgo, wie

rIi* sich seit 1878 auf den Neuen llehridcn entwickelt hat.

llrfreuHch kann mau sie boimbcateu Willen iiiebt nennen;

das wird in Frankreiob und in Aoctralien gleich stark

empfnnd«B, mbdav in EaglaMl, tro man sieh im Oefftbl

der S&ttigong am diese besebeidenen Landbrootcsn kaam
beunruhigt Die Australier ärgern sieh namentUeb
dunlber, diiß ihre besonderen Wriufschc nnd .Absichten

bei der letzten KouTention gar nicht uder nur buch«!

mangelhaft in Rechnung geitogen aeieu. Sie gaben ihrem
Milivergnügen dnrob «ehr deutlichen Ausdruck «nd
ließfu US den Luudüuer Kulouiuluiiuister fOhkii, daß m
ihnen durehaus nioht gleiobgültig sei, in welcher Weiae
die briUseben StaatamtBMr Ob«r pasiflsebe lasefai Tar>

fQgen. Tu Queensland und Neu - Südwaleü habe man
daran ein weit größeres lulere»»e als im fernen Euglauii;

es sei daher geboten, daß das I.rndnner Kabinett seine

Abmnchungen mit I'Vankreich zuvor der australischen

liuudesregierutjg zur Bestätigung unterbreite, und zwar

beaoaders deebalb. weil die Kolonien in dar Leitung

dar anawMigaik Raiehapdilik bisher noeb gar ksina

Stimme hUtM. Dieaer Ornnd wurde selbst TOn der

londoner Presse wiedei^iolt, so daß die Regierung sich

bewogen Rah, an anderer Stelle gegen diese AngrifTe auf-

zutreten und die Australier daran ttu ehuueru, daß Frank-

reich und die europäischen (troßmächte den englischen

KSaten großenteils weit näher liegen als die Neuen
Habriden dem australischen Festlande.

Daa Vorgaben dar Anatcaliar wurde andam in Frank-
reiob ttbel Tarmerkt; man mnOte alao ia London, der
,,Kntento curdiale" zuliebe, gewiase Rücksichten üb-sn.

Auf eine Anfrage im Uli tcrhause erklärte aber .Si r I".d ward
(iroy, dati die KonTention vom 20. Oktober l'JQÜ wobl

nicht als letzt« und defmitive Losung der Uebridenfrage

aosnaalmi aei. Jedenfalls werde man, sowie das Thema
mm naoam aar Beratung sMnde, aaok die Auatralier

baren. Bei der «Adrsfldebatte* im letaten Februar sagte

der>ielbe Staatsnuinu seinen Kritikern ganz unumwonden,
Kngland habe unter den obwaltenden Umständen mit

dem Abkommen sogar ein gut«B Geschäft gemacht. Im
Hinblick darauf sei man auch mit der Ratitizierung so

schnall Mr Hand gewesen; denn dnrch langes Zwischen-

rediB winn ladiglieh KomjJikationan entataoden, die

mm baatimmt an wnnaMflB wtaaabtat Daa bütan auah
die Kolonien erkaant« ud na aeien darin mit ihm einig,

die „Beratung weiterer Verbesserungen zu Ter-

schiebeu'^. Mit diesem wiederhoHeu Hinweis auf die

Zukunft sind natürlich die australi»uhen Gelfiste Ton

frischem angefacht worden, während die Franzosen tich

h&chst befremdet darSber ftufiem, dafl sie trotc der

mancherlei Tanaohta iaraiar nodb kein Eoda daa Siraitaa

abauaehen TamSgan.
Das tat die Folge aiaar Torpattan Qalegaa-

baitl
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Die SloweaciL
Tob Dr. F. Tetsuer. Laijic^.

1. V olksgesch i cJi ) t ii-li P9. Da-i Tii^utii,'!- i^prach-

gebiet der Sloweuen bulmdei »icli iu < 'steneic-h >iürllich

der Drau und unteren Miii' Iiis lui dif HfichsKifiizo uml
reicht au beiden FlfUaon noch ein Stück nach Kroutieo

und bei Udine ins Gebiet des Köoigreichts Italiea herein.

£a kommt b« Aqoil«». Traot wid PoU mit dorn

italieuMilHO, im Kantcvtikt wAim knntiMlMii, m dar

Mar mit dem madjariaebao, im Nordao mit dem deuUchen
ini Gemenge nnd ist im iBDem von kleinen oder )n^C«run

deuiachi'n Spriicliinseln durchsetzt, deren groUto diu

Heimat den Auer^pergscheu Geschlecbl», «iie Guttscbee,

ist; der i^AdoBtteil latriena iat kroatisch. ]>m slowenische

Sprachgebiet hat nie einen Einheitsstaat gebildet; seine

Grenzen lag«n ehemals erbeblich weiter nach Norden und
Oaten. Hingagon bat aich dia Spra«he aalbot immer in

lioBiBdiam Anaohan behauptet und ist nie zur Badantungs-
losigkoit der kleineren slawischiMi Spruchntliinine in

Deutschland herabgesunken, etwa wi-j das >Iowuizlsche,

dua sonst !:u vit'lu yVlmlicbkaiten mit dem slowenischen

aufweist; ist ja sogar die deutsche Bezeichnung ,\S'eM-

di;icb~ bt'ideii Sjjrucbtiii eigen, und doa Slowaiiiaolia wird

Booh heuteh&a% als windiaalio Sfnoiw namhaft gamaohL
yrann «bar bat lltoran SebrUlalaUarB babanptot wird,

das Wendische oder Windische habe mau in halb Europa
und auch in Sibirien und China yenttnnden, so ist bei

aller Verwandtschaft der slawisebon Sprachen doch nur

oberflächlich Slawisch geroeint gewesen, und nicht da&

ganze Sprachgeb&ude, sondern nar eine Beihe Worte der

Verständigoog und der UmgaDgaapcaebe. Ffir die stärke

des WindiaelMn im Mittelalter dnd dia besten Zeugen in

dar miitalhoelidoittaaliaa Literatur zu findtiL INo »wardiu
windiieh diat' (PardTai 496, 17) stellt ihrwi HauB bat

der Tjoste, Werner der Gärtner spricht im Meier Helm-
hrecht den Winden crleiehfuüs ritiürüches Gebaren nicht

iili, lind l'liricli villi Lit'cliteMHtein wird auf seiner Venus-

fahrt sogar mit slowenihi huiu (iruC Tom Ob«'rherm der

Slawen empfangen. Aui wertvollsten aber ist das

Zangnia daa ReUnebroniatan Ottokar, dar «aa ftnSent

labboft in aainem iraitsebweifigen Weika aehildart:

„wie ein Herzog y.u Kürnt.n Lclien einpfäns.'t". nio>e

Huldigung ist «üi so Voikatilmlicher ISnuioh
,

d;ilj er um
so mehr hervorgehoben 7.a werden verdient, «eil er dns

ganze 13. und 14. Jahrhundert im Schwange war uud
erst im 15. allraftblich abkam. Sein Tarsohwinden schildert

dar dovaniiahe Chroniet Magiaar ao labandig, da0 wir
aia oktaamilKg belegtaa ürbild einaa TaraebwindaadaB

QabraiiohaaToriinaaaban. (Vgl. Ottokar 19975 bin 20132.)

Zuerst dar Bnracb. Kirnten war Üttukar, dem
späteren Gegner Kaiser Rudolfs, zuL/efHlleii. Nach seiner

Niederlage auf dem Marchfeldo war Graf Meinhardt II.

Ton Tirol der von Rudolf erkorene Harr der Slowenen,

Meinhardt tat nun nach Kärnten kund, daß er naeb
Pfingsten 1287 kommen, sein Iteichslehen in Ileaits und
a«ia Boabt nabmaii woUta. wia aa »na altrnr Qavaliabait

Boino Heilmift batte. IfordflelKeh tob Klagaafart bai

Hamburg im Znllfeld, dort, wo noch lientn römische Alter-

tümer d«"« alten Virunum aufgefuuduu werden, unw»i».

der \\ allfahrt-ikin Im M»ria-Saal, fand die Huldigung der

Slowenen am Steiustubl statt. Auf diesen altvhrw&rdigen

eingemeitaHmi Sitz setzte sich der Landesftlteata dar

FrailiaBoni, um iba harum daa iraia Vdk. Sia arwartao

daa BanoB FürataiBt dem das Gafolge daa Landadela
voranfgeht. l>er Fürst le^ T^nuerntracht un, graiu' Tiirli-

hosen, grauen Muutel uhiio Ficntschier ^Frau»eu). einen

I im. Hv.i?,

Hut, nguphoht (spitz) in graluT gestalt", mit vier nu-

gemalten Scheiben, Kundschuhe mit Heinriemen , einen

grauen Tuchrock, der vorn »ind liiiitLHi offen iat,

Gebren sählt und bis auf die Knie reicht, »bw kam KuUier

hat. Der Fürst hält in der einen Hand einen scheckigen

Stier, is der aderoB aia weiß nad Mbwarsaa Faldpfard. Aa
jadar Saita bat ar swai Edaliaga^ ,aB aiaa and witiaa

wol bewarf, die ihn zu dem ßaaem aot den Stein ttbno.
Der schlägt wie weiland Walther von der Yogelwaide ein

Uein Obers andere und soll nun „windiscber rede pflegen".

Er fragt: „Wer ist der, den ihr mit euch herführt?" Sie

sagen: „Ihn bat hierher gesandt, der des Reiches Vogt
ist, du sollst ihm obne Unterlaß und SAumuia diaaaa

Stuhl riamoB and ihn da sitzen lassen." Der Wtad«:
„leb kanaVna^t ttm» bevor icb banebtat bu» daAar lafai

wertaai." DiaEdalinge: „Wir beiSen dir'a.* DarWiada:
„Nun sagt mir, ist er ein rechter Christ ohne Irrglauben."

Die Edelinge: „Er ist's. " Der Winde: „Ist er ein guter

gerechter RichterV Die Kdelinge: „Er int's. " Iier

Winde: „Vcrmog er das Land vor jeglicher Gefalir zu

beschirmen, daü Witwen, Waisen, Geistliche und Pfaffen

gutaa Frieden baban?" B^Jabaa daa die Edoliago auob,

so moO jader dem viBdiaeiiett BaoamlltaataiB aiaea Eid
schwören, daß dies wahr sei. Dann räumt der Bauer
den Sitz und unterwindet sich des Feldpferdes und des

Stieres. I)er Herzug Beizt sieb iiiif den Stuld und schwört

sofort, daß er Frieden schade, recht rtichte, beim rechten

Glaubon bleiben wolle. Jetzt kommen die Herren mit

Musik lorfick, eropfaagea ibr Laben und schwören daa
Lelienaaid.— So diäaa Ulaata, vialbaBatsta Quelle. Andara
Sobiiftstaller argintaa, dorHaraog basaUa mit daa obea
arvibatao Eleidero, aeUaebtao Tieren (das Riadriab dar

Slowenen ist noch jetzt klein und ungepflegt) und noch

60 Pfennigen di« Oberhoheit. Der Brauch deute an, daß er

sich nicht Weigern oder sclienen wolle, um der Gei eclitig-

keit willen so nrm y.u Warden, daß sr »ich mit aolcbem Vieh,

als dies Rind und Pferd sei, Biluaa mitaaa (Talnaor YII,

4.K»pi). Talvasor illaattiart daa gauan Torgaag, indaai

er Ton Ottokar etwas abweiebt, mit awei BilderB. Er
ergänzt ferner, der TTerzug Tiestätige Jiiuiil die Abgaben-

freiheit. IVir Bauer gebe dorn IJeraög, der einen .Stab

hiiKe, lioeh einen leichten Backenstreieh, der llerzot;

trinke aus dem ßauernhnt nach dem Schwur noch «>iueu

Trunk Wasser und gehe in die oben erwähnte Kirche

aüt allaa »um (üottesdiaaata. £a folge daau aia MabI
mit dam Adel asd daa Riditeni vad daaa das Rodit*

Bpreohen auf dar VTiee« vor der Kirche.

IHe lebendige Sebilderuug Ottokars hat viel Ähnlich-

keit mit lien HochzeitsbeschredfiiiiL'Pii der Hr.iutbeim-

fOhiuug bei sli>wiuzen und Sloweueu, wie sie nic'u hin vor

kurzem erbnlten haben, und ist jedenfalls ein sehr altes

und wertvolles Weistnm. Aber im folgenden Jahrhundort

wollte Friadrieb ID., weil ar Kaisar war, diesen Brauch

ab aidit aainar angemessaa ntabt »ttmaabaa. £taiga
ÜRbaraBga versprachen, aneb obne diese FSraliehkeH
gerecht*" Herren sein zu wollen. Kuiner Max, ein Freund

der SloM encM , wurde ehenfulls verliindert ;
«ber Mt-gi-e r

schreibt noch llWO, die bd>',iebe I.iind^cliiift biibe .Mich

des urikiteu llurkummons uiu gäuxlich begeben, darauf

nur gegen Scbadloshaltung im einzelnen PaUa Taniohtali

docb sai aa nötig, dan Baaamstnhl aa amaBarB, aooat

klma die Saehe gaBB ab vad eiae Proibeit wie aiaa iBh»

lirhnr I?raiieb schwinde nnrli dem anderen.

Das iiterariscue Leben der Slowenen erblühte aber
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erat mit der Iteformiition und d«r TMigkoit Trubftra

(t lfiS4»)i dtr die kleinen Früringer Sprsefadeiikiiiftler

mi «itMirMlliiiUelie nickt kaiuit« and seinenToUm die

enten Draelnrerke schenkte: dmKnteehimniu, diillbal,

doH F.TangeHum Mntthfti. Ks war eine mldbewegte Ze{t,

die der rVolcslftiit 'rriilmr in suiiior TTeimat und io der

Fremde erlebte, die liefomiatiun und Gegenreformation

mit allen Anhäugücln der aufgorogteu Volksseele. Fast

möchte man es als ein günstige« Geschick Ansehen, daC

der Vielverfolgt« mit so manchem GlaubensgCDOSsen nicht

in der Heimst, eondem in Schwaben Min Leben Ter»

biringen dnrfte, in jenem gastlielien Exil, daa den
Slowenen nicbt nur Hfin, unA lirot, sondern auch einten

geistigen Mittelpunkt und einu Druckerei bot. Aach
nachdem längst die geistige Bed<;ut)iiiu' Triiliars anerkannt

war, wibrte die Peindeobafi der Icatholischea tiegner
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Alib. 1. SSIowenlsche!* (lehSft l>ei Kiinn.

A HäUHI II ,
1! K'h lip, r \\ ohnli«us, l> i -i^:. h. li.' 1

1 .tu:. 1. 1.- Siutic, F. unverbauter

Futtermam, V «ng<'ti»ntcr Kuhilsll, 0 Ubutgirtrhcn mit (Quinta iigentnuli, H ScUwridt-

itoU. 1 HolniwielMr, K rnngn, L VMlMt, H «nCs» N Bnuaea ndt SeMpreimer

•n «kicr Vtlle. • Bstt, b Ude, c Hidi nil Sank mdStlklca, 4 Koamoda, e Schraoli,

f Ofca ndt Baak mA Kocbnasckhi«
, g Wuidelir, h Taabcnkütii; mit rinrr TaiiLr,

i Leiter, k Baak. I Ofenherd niU KhwI. m bobe Waadlwvttcr mit 'fö]>fi-n, 'rdlcrn q<w.,

B Faltortailo. ilff A MnUlwHfn, Jcr iibrigf IVoJrn unicr StrohwhinJelitui.'h birgt

VIsMTf Alte <jf-..tii- M-'w. Die Stu^irnwäUide sind wiü getüncht und mit l]eili^enbilJcrD,

X>is)Kii and rbi>togra|>lMen vtrtkii. Ab den Belken der Uaiotttr Kreliorasmeau,

Im War
"

aeiaer Heimat fort, iän« kAlina Hejamiw hfttta beinalie

mit seiner Gefangenschaft geendet; er entkam mm Glfick

in die neue schwAlii«che Heimat und wirkte als evan-

gelischer Cieistlicin-i' iiiiT iiiirli lang.'. I>in I ictrpiirnffir-

matioii heiumte vorlautig die Knt%«ickoluug lier \ ulkb-

pnoke und des Volkstnmi, aber Trubar.n Tltigkeit war
Ton so großem Gewicht gewaten, dafl man auch bei den

Slowenen, wie bn allen Slawen nsd Balten in Dentaeh-

land dieBefonnatiM ala dt* S«h«ffariD dar T«lka«prMb-
liehen Literatur ansehen mnB. Die fflowenon ernielten

durch sie auch noch diu Itibvl durch Juri Dalnintin

( i
158!0 Ilpiite sind die Slowenen bi.'» auf einen Bruch-

teil uiiL'ii' is li-kruatiacber (ironzler katliollHch. Krst der

AiigUHtiiier Pühiiu (f IHüVt ninl »eine Mitarbeiter, «owio

der Krei.H des Majomtabei in "-lu'iuund Ton Zoi» (f Il^lö)

liefien, abgeaelian vom Mathematiker Vega (1704 bi»

180?) dM altnreniache Literatur nnd Fomebung neu
ürbliiheii. Zu des Freihwrn Kroia gi'LürU-u unter uuderem

der I>icbtt'r Voduik {'( ISIO), der Sprachforscher Kopitar

(i 1844), Miklo«iehg, seines Volkftgerio'-seu , l^hrer.

Keife Früchte zeitigt« in der Literatur dann die Tatig»

keit des .Vaters der Slowenen": Dr. Jami Bl«iw&
(«tfentlieli flnww), dar ait der entea Mevtonden
aelinft Noviea 1848 den 1IHie1|Minkt für alte gebildeten

Slowenien schaf. Als der prößt« Diclitcr pilt neben
KoBocki J«r Lehrer des AnaHtasim Grün im Slowfuiifchen

:

Dr. Franz Pnr^er.^n (1^00 l.is lS4't)-

I>ie Zahl der Slowenen wird auf 1\ , Million geschätzt,

viele sind zweisprachig, doch hat das Deutsche Ungst

nickt mahr dia SelbetAndigkett wie ehemal«. Ja faat

leheint es, als ob der alte Talrasor heute eret reofat, an-
Ije^ichU der k.itnpffrolion S'timiminj^ c!ur S'lowenon , die

Worte ^Agou kouuttj, dio t-r von deu liotts«(ioeini gebraucht:

„Sie ^Rt>pn keine gute Soldaten, weil etwas forchtsam

und mehr fromme Sohaie als reißende Tiere unt«r ihnen

sind. Hingegen werdm die, welche stu-

diaMn, witladig and gar gelehrt — ob
sie^iek keb eo gntea Her* «n den Vnfftn
wie XU den BAebem.haben."

F.igentflmlich ist es, daU die Deutschen

untur <1o[i Slowuneu in den Gott«choeru

durchaus nicbt ihre Vertreter «ehen wollen,

ja daß die Gottscheer selbst ihre klerikale

offiziöse Vertretung nicht billigen. IHe

Zeitung der Gottscheer, ein halbmonatlich

emaheinendea Blatt in klerikalem Gaiat,

bat wenig Terbreitnug und Territ nur sehr

^tcliWiicli, dftß es eine deIlt^cll>• Warfe mit.

Ijübcm /.icl .lein i'liII. Ks beihidet sich

dabei nfitürlich im (irpens^t/ /ii rtiMii lite-

rariach bochsieheudeu Kalender der lH;ut-

allen in Krain und im Kflstenland. Wie
gaas aadera ateht d» die denteche Pceea«

in LdbMh, Triaat, Ma ^1 Immarkin ist

ea SU begrttBea, daB den Krain er Dent-

Rehen ein ReiehBratsmandat, eben Gott-

scbee, bewilligt worden ist In partei-

politittuher Hinsicht sind die Slowenen
übrigens ebenso zerrissen wie die Dent-
scheu. Die sich wabracheinlich zu einem
Obergjmnaaium erweiternde Mittelschule

in Oottaehaa wird einat wohl dar Mittel«

punkt dee Deutteben *eb, wie ea Jstat

die tlüweuisL-lien höheren Lflimnstfiltdi für

ihr Gtiliiet «inii. Ikiseheiden ia der Ecke
üt(.'Lt in I.uiba^ li da* I>>.inkinHt des Grafen

Anersperg, .4D»8t«9iu« (irüns, des slowe*

ntscherseits Angefochtenen. \Vohl muQta
ein Hers deutaoh sohlageu. DaB er aber

kab Ben fitr «eb* alawiaeliatt Hitbfirger gehakt kitte,

wird am besten durch seine slowenischen Studien, »oine

Freundschaft mit IVeseren, seine ,Volkitlieder ans Krain*
widerle^rt. I'.r s»gt am Schhn-se .^eiiie* Vorwurte"; .Noch

biit das Gui'iuRDODtum tieiues scheinbaren Ubtrrgewicbte«

ungeachtet einen vollstindigen , dauernden Sieg nicht

errungen, noch hat sieh daaälawentom nicht als baaiaigt

bekannt, ja nenerdinga (184d) fObrta ea a*cb kunfcr

Kampfeahana JqgendliclMra ud krfftigara Trappen ins

Treffen. Auf wtlebe Seite die Wftnaehe eine» deutschen
IHchteri .«ich neigen, darüber kann wohl kein ZHciffl

wulton; iloch i»t er «upieich nicht engherzig ^'ennj,', das

Maü der Heir<!olitit.'Nn;,' , <bi? Mm lit der Bej^cisterwii^r und
heroischen iatkralt auch in dem anderen i^ager zu ver-

kennen und über dem einseitig starreu Festhalten dea

nationalen Parteipoetene die kAberen weltbabenaebanden
Losnngsmfe der HenacbbeR su Uberhdmi, tot denen da»
Keldgeschrei ler Nut innalif üten Ter.stiimnien muC, wie

das Wort des Individuums vor der Stimme der Nation/
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Dr. F. Tetenar: Die Slowaaca.

2. Sitten lind Uebrftach«. Die Sitten und (ie-

bräache der Slowenon and alt«rtümlich , über nioht
b«Bondflra VAU ämua der gMnÜMii loiiftlon Schichtw gws
MitMaiuopu wadbmAm, Di« vmiugmiut StibaiM
ndmi lutariicli namer wfgwMfaBd Toaaiiuuidar« und wo
kann es nieht wucd(>rn)>1i:iH'ii , daC die Slo«r«DOu tou
Duutscben wie Kroatfii glt.iclim»|}ijf geringuchätuip «n-
j^'eiöin'ri wei Jiiii und dasselbe Verhalten ibn-u X;icLilinrn

gegenübtir ao d<-a Tag legen. Uesundera der aUwii^clie

Kaebbar bat nar bedaaerndes Mitleid für den 8lawisch«n

Krmiaar. D»S abar daa gaittiga und polttiaoiM Laben in

LubMb dum Agnmw oaidiitllBda, Imn nidit babaoptei

werdn. Dia Laben«iufl«rnngeii dar Sodalftwao, die

Kranst in dankenawerter Weite zam Mittelponkt wisaen-

scliaftllclier Furscbiiiig gi'iiuichf bat und deren I ntei-

»tichuiiffoii l.iclit über niancbe Sitten, Gebräuche, W oito

iiitd S|ii'i< hworter erbreiteu, sind in Tielen l'unkten die

aller badalawen. Sie treten aber violleicht nicht mit

derselben UDTerbällten Kraft auf. Wenn man aber der

Aaaobaoong aeia lolUa, daß diaaar Mangal w PrOdaria
sieht anah bei dan glaieliati aomalan SewditaB atw» dar
Slowinzen, Kaschuben, Litauer /u finden sei, to braucht

man noch ^fir nicht Auct'n- und Obreoieuge gewesen zo
sein, »iiridi'rn nur di<' nld-ti ßri ichtatatattar fO

~

eines buKisuni Lckiirt zu werden.

Der erstte, der ausfiduliah anf volkakundliche Stoffe

bat fiatraebtnng dar SknruwD eingebt, iit Talvaaor in

aaiMHD gmBaii Wailc „Ebradai Harsogtnmt Kraln" (liai-

bach 1689). Im 88. Kapitel des seohet«n Buches haudult

er TOD Sprache, Tracht, Sitteu und Gebränchnn der .Slo-

wtncn und h'ietpt Buch Aldiildungen. Hier sei einiges

Eigeutuuilicb«) daraus bervorgehoben. Die Oberkrniner

Sloweninnen trugen auf dem Haupt weiße Petschen, „ist

ein leinen Sehlojer von weitläolig gewirktem ITaden nnd
dünnem Leinwand gemaehti dnrdb diaae Laiawand «aidan
mit der Nadel an taib Orten ZwirntSden gengao, draiit

sie ganz gefaltet blefba and hat aina aolebe Leinwand
uiik'Ldiihr iiuderthalb KIIi ii In d<T Lnoge. Die-^«' Lfiiiwand

wird auf d«m Kopf .'ru ailtcb zusammeugewurfeu , Juli

übiT der Mitte nic)it anders sieht, als ob es oben eine

ganz audiM'«' Li-inwnnd wäre. Heruach legen sie Mieder

an und zu.->anuii<>iigc!iähte Höcklein, .SchöClein nennt man
aa in Fnakan, aisdann ainan blavan and vtar Finger
bireitan GOrtal darflber. Diese Gürtel werden beeaadrea

Fleißes gewirkt, sind gar dick und hart. Darauf tun

sie wiederum einen anderen , nümlich eisernen Gürtel

(Sklepiiiioz) uder lUich wühl einen von Messinj^ darüber,

"SO daü der Bock gar hoch (Iber den Magen geht,

woselbst aJtdann daa Mieder daran genäht >. Kiniger

Orten gehea aia in «woban Stiefeln. Dia Untarkraina-

maan bnba« dimalba Klaidnng, aber keine VwtBeher,
und aehwana, hier und da snaanunangafalteta Stiefel.

Zu dar Hodiaait laden sunSchat Hochiseiter und Hraut-

fAhrer, mancherorts ftuE< rJiiin Biitut und Krnii/jniif.'fur

ein. Der Hocbzeitszug geht mehr zu KoU und VV«g«;ii

Iiis /II Fiil;. „Der Brituligau führt hinter sich seine

Hrant, der sturasohina (Speit(mieiBt<»r> nnf dpni Fferde

hinter eich diu ieia (das int ein \V«ib eimi Mutter).

Der ßrnutfiiiirer aber hinter sich die Jüräuseljungfran

(Brautjungrer odar Tiaehjuugfer, wie man** in Deat««b-
land neuni'tr, die ül'iiL'KII reiten. Ilie ^liiiuief Iniln-n ;ilte

Sabtjl au «Itr Sc;t,e, alü üb H:e nicht xur lluohzcit. xuiului'U

zu Feld ziehen und eine l'artei Türken treuchicrvu

wollten'!. Aber die Heideneu Hutbänder, die wie der

große Busch au» Seite, Rauechgold, Federn, Bnxbaum
mit finehweizenkom in der Lnft flattern, iMiengeSi daS
ee dieaa Rittar lualig meinan nod nicht blutig." Dia

Balleret kommt nachmittag angezogen, das Frilhmahl int

bei der Braut, du» Nachtmahl buiui Urautigaw, jedenfalls

muß dieear, wenn er nicht Spötterei 1< i<km will, am Iloch-

zeitstag« im euanen Hause flberaacbten. Wenn die Braut
ins Hanl BrRutigami getohct «fad. Jagt aia TeH dar
Hocbzeit^gaNllBehaft, ao aebneU ee geht, ins Briiutigams-

haus, um dort anerst die „Pogatsehcu »der Slantgen",

den Hoch/oitskuchen, zu holen. Ihe-iei llociii'.eit.'kin.hen,

der in der Neuzeit durch torteuahulich» UeliUcke ver-

treten wird und mit allerband Zieraten v-rsr'h' ti ist,

bald als Klaingebück, bald ah Schnitt eines großen Brotea
überreicht wird, «pielt bei der Hochzeit eine groOe Rallen

und der Hacker oder die Blakarin kann btar «Ue erworbene
Kunst zeigen ; Valvaeorverwendeteine ganze Spalte darauf,
sie zu scbüdern, und d.i» LulliHolier Mu'-cum bietet eine

Anzahl «olrlior «ertviilleu Stiieke in Xntiif. Dio bei der
llui iizeit null fi>lf,'eiiiie Al)hi_>lunK der liraut durch den
lirautigHm geht mit ganz nlmiicheui .Scliei'z wie hei den
Slowinxen vor sich. Man will die Braut dem Bräutigam vor-

enthalten, ihm eine Alte oder Uneanbare gaben und treibt

Jux und Sdien, Ua er die reeMe bat. Niidi der HaU«
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Abb. 2.

Slowealzcho GehAftanlage an der kroatischen Grenze.

A WfllinhMji" , B StÄUnr^rn, Si Kpun« mit WirlsrIult'UrJium,

1) Schwrinrittjill tni* .\i irt, K Mai<«peichcr, K jrroßc« hienrnhau«,

(i Uranaea, U Übilgarti-n, I F«lil, K Stntt« (Uefcrgclrgüii). Sclicua«

tt»4 9|«*ldMr nit ZlegaMsdi, las BMfc oril BtnbediiBdeU

zeit tanzt miin, um drillen Tiif^e cr-'i fiiliren die Briiu;-

fUhrer die Jai» uud Kraii£juiigf«>r heira. Die Tanzlust

des Volkes zeigt sich in den Bauerustubiin, auf den Tennen

und bei der Uochaait mit allem Jubel und LArm. Dia

Unterkrainer Biittt» gehen mit ebem Draaeh oder

Hoehseitlader einladen , ehanao der Hochiettar mit dem
Brautführer oder ToTarseh. Di« V5rtelnii|f hei Abholung
der Dnuil durrh ilen Hi-iuiti;,'iiin i-t dl»'-el!>e, die Wert-

»chiit^.uug dt'i l'u^ul-^clioit lieiiu üiM:lii:t!iUujahi ebenso,

letztere werden aber nicht nur ausgeteilt, sondern auch

als (ieschenk mitgebracht. AU Unterhaltungsscherz galt

es, daß sich ein Geiger wie «in Lump anzog und uinen

Ochaen feilbot, er bÄaa nbar nur PüH« und hatte derbe
SpkBe au«nal«h«D und muOte sieh Spitzbnhe n«ttnen

liiSsen. Er kommt üher 2()in;i;, und /um '^chlnC v\!id er

Linausgeworfen. — Am "^eidut! des Mnide- kijuimt die

Kuchin mit einem I.ölTel, der mit ^tiuh verbunden i-i- er

sei krank, man solle ihm Zehrung gvbeu. Diese Art
des Trinkgrcldforderns ist weit verbreitet, wie auch jener

UntarfaaitungaaobeM. Nach der Kindtaufe wird bei «inem
Kindaemahl die Mutter too den Gevattern wieder mit
Pogatscfaen beschenkt.

Diu Totunklagou, das Bringen von Trauerspeudeu für
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Dr. F. T«ttMr: ^Die Slowanen.

itn Sarg uod aufs Grab, wia diaa alias bei Valvasor

arwihnt wird, ut swar im EDtMhwiDdeD, wird aber doch

vaiaittMlt aoidi gadbt, aMMaflkli lagt man gam aul

Kindergrftber an dia Krauia UaiiM BUdohan. Dia Grab*
krenxe, hölzerne, stainerna oder Ton Matall, garadlinig

ili r :iiit k'''scliwuiigeB«n Formen, mit und ohne Dach,

weichen nicht von (lauen ganz Mitteleuropas all.

Wi« bei den Lituuoru die Talkos und Kockeii»tiiiien

aina große Rolle Hpielten, so waren und sind sie teilweise

noch bei den Slowenen die besten (ielegenheiten der

joagn Oaichlaelitor, luwli dar Arbait Spial und Loat s«
aueban. ünd wia dia altan BeriebtanUttar in Daataeb-

Iftiid auf iÜh sittlirlipn fTcfi\hrftn hiriwejspn, die die-^o

liockeuntuljcu, dui liirsL-aiistrotou usw. im I cjfoljjic hüben,

BD sagt a\ioh Valvasor : „W.inn nun der lliis a\l^(;(-tretl>rl

und diese Arbeit verrichtet ist, tun sie (nach dum Walcheru)

mit dan Menschern einen Tanz, woraus aber oft ein anderer

Taus antataht, dadorohZnsbt und Ehra vartanst wardan,

dam cb wardan aladaan naBoha Koplitliabr gamllait,

wdehe mit ibren KSpfen aina Taratohlane Nkscherei gern

ansMgen, und auf was fDr ainar Hflnzstütte sie geprügt

worden, zu merken gehen." Anoh die Kunkelträger, die

ihrer Geliebten aus der Spinnstube um Mitternacht den

Rocken nach Hause tragen, schilt der Schriftsteller. Er

maint, ,dia M&dehan bawiaaan aich fttr dan Dianat hin-

aa arkaonfliiA, daS aia wiadaram ainan Knnkal

ivtnr nicht bloS dan Slowenen, londam allen Sud^lawen

und den Italianam aigan. Abar in ao friaabar farbigar

Schtobait trifft man diaTfiran daa Sloakaa doeh aiigMid

an. Mioht bloB HaQiga, aondem »nah gvwiChnlidia Banani,

aberauch kleine Oaadiiehtan, wie Hoebaaitamaaik,Mtnnar-

mUhlen, Zungensohleifer , Üiiren kämpfe, Liebe><paare,

iiauernfeiite oder auch Blnmeustücke, Radbrunnen und
Häiiber buntfarbig ausgemalt. I>as Laibaoher Museum,
das, wie auch das Wiener und üudapeatar, eine Menge
typischen Koltubaaitsea dar Slowanan aufbewahrt , hat

•ooh aina gansa Raiha sokW mmtahm Biananatoak-

tSraban, niebt zu gadankan dar aablraidian hoohaaitfiahan

und gpwöhnlirlien Huniggehärke. Itacrinot rflhrot sodann
Jon I'k'iU dcr^luuuuen beim Ackerbau und gedenkt duliei

diT 'rroi k<-nL"Tii?ite odfr Ilarpfen — Ilarffii i',\b!i. ?. u, 4).

slow. Kozolz, woraus manche Deutschen wiederum (ioasel

gebildet haben Geisel (wai Ja lu Unrecht ueuhoeb-

dautaoh mit & gaaebiiaban wird, ao daA daa alowaniadia

Wort lantBah dam obatdantaaban fut ^iiah iatX Diaaa

Harfa iat nach Bafindan ain 4 bia 6 m holiaa und gewöhn-
lich noch breiterea einfaches Gerüst von Qneratangen,

die durch einige in der Krde befestigte dickf Ha'ken

festgehalten werden, der First ist ein schmalua Dach.

In dies dort fiberall und allenthalben sichtbare Gerüst

staekt man dia Qarban, dafi ata dia Sonna troeknaw £b
kommt anek vor, dnO iWai aoldw brlm panlM

Abb. 3. Harfen adar Karpfen. Abb. 4. Harfe mit Darkanbaa, Heftenaasicht.

SU tragen auf sich nehmen, so Ton zwo Personen

sngleich gesponnen".

Dia Vaztartignng aiganar StAoka, apafihaftar Mnsik-
insiramenta sn den Dorffeatan, die 1>reikAnigainn>age

und dgl. biilicn Jin ^'biu .-t eii mit all'-t. Sl;iwri; i^i-nn-iu,

ebenso dn' An« i luiuii^' von Ziiulierkniu;i i n, /..iub<ii stciruMi,

Hausuiit'i.-In i;iul I'riiiii-lfanneln gi'j,'i-'ti Krunkhuitcn. lit

welch Hutgiebiger und schändlicher Weise man ehemals

d«m Hexenglauben und der HexenTarbranntmy holdigta,

dafür gibt ValTasor BaiapieU in Mango.
Naieh Talvaaiir hai baoondan Haoqnat (Baaabrribnng

der niTrar, Wanden nnd SUwan, Leiptig 1801) 1775 die

Gebr&ncba dar Slowenen gnt beobachtet, so daO auch
Dobrowsky in seinen Werken „Sl.ivin ' nnd „SloTanka" die

gebildete Welt darauf aufmerksam machte und Aussüge
erSffentliohte. Er hebt besonders hervor : Die Spinn-

Stäben, die gabaekanen Weihnachtskronen, das Osterbrot

aus Uonig und Nflasen, die mit ValTaaors Angaben nicht

vAUig flbsroinatimmandon Hocbsaitasabcliiehoi woboi daa
Kopfptitsao dar Braut, des groteakan Linnes b«i Witwan-
heiraten, der Spaßmacher hei jeder Fi^.ttlii-bkfiit lie-r>nil'-rs

Erwähnung getan wird. Uber die Hiuuenzinhl huiUt es

(Slovanka, S. 92), nie sei bei den Krainern im besten

Flor. <iebricht es den Bienen in einer (tegend an
Nahrung, so übertragen und führen sie die Stöcke weiter,

woou aia aigana Wagan mit HingaatAcken haben. Sia

bomalaii ihre StAeke, dia aus aeobs Brettehen ausamman-
goaatit sind, auf der schmalen VorderHiito mit Figuren

ainaa UaiUgen. Diese bemalten Bienenstöcke sind nun

in Entfernung einiger Meter, und durch ain Dach vor*

bunden sind. Oft schliefit sich auch an die Harfa nur
auf einer Seite ein flberdaehtar Baum an. Der Mais*
Speicher ist (wia dar bunte frlnkisehe Iiegen.schirm) gani
b r der Kroaten. Das Gehöft hat die slawisch häutige

.Anliipe, daß das Wohnhaus nach der Straße, ihm zur

.Seile und yi'irunül.ier ji' ein fiebiiude, "^tall oder Scheune
stehen, die vierte Seite aber meist fi-ei int. Die Hand-
werker haben vor ihren H&usem die bekannten Symbole
aogabraoht, die tiasthäoaer Traaban nnd Bttaehal aua
gadrabtan Hobdapinan. Die Gänge nma Haus nnd llbar-

daoht, gegen Regen und Wetter. .\uch der nicht 1m»-

sonders charakteristischen Trachten gedenkt HaLijU(.'t,

wobei der rmstand KrWHlinutig vi^rdient, daü das liim."'

Zierhemd srajza wie heute auch noch bei den Rumüueu
(streiza) heißt. Jetzt ist Ja die schon an und ffir sich ein«

fache, atrei^ Traeht ftberhaupt in die aottamtaatan

Tiler lurflckgedringt worden. Ich habe in Laibaab, ab-

gesehen Tom Mnaeum mit seinen allardinga bfiehst wert-

Tollen, mttHoehstiekereien nnd Durehbrüchen versehenen,

in iMiili-auier lIuMduil ' it i;'--^(ii-"k(<^>n Fraueukleidern, über-

haupt keine alte Tracht mehr gesehen; dafür treten die

SiikoUeuto in ihrer Uniform um so anspruchsvoller bei

Leichenbegängnissen und Umzügen auf. Doch soll bat

goldenen Hodhseitan noch häutig die alte Volkstracht

berrorgoaucbt werden. Salbst Postkarten mit Tolk^
trachten waren nur aekwor nnd in aehr geringer Aaidd
r.n haben, gagonObor der Fdlla, dia dia Kroaten m bieten

haben.

Digitized by Güü



Dr. F. Tatsncr:

Da« slowenische Haua ist dreiteilig, neben der Hsng-

ior befinden lioh nohta und liniu Wohnrtaben Flur uud
Stoben nod oft dar Breite atoh geteOt Obergünge oder

l{au8lsub«n mit AuOerun Treppen finden sidi liniißg. Die

Bauart ist vielfältig, vom («ersaß- unH l'uHlmUftinder-

•tü bi« zum Fachwerk- uud Sioiiibaii (Aiil>. 1 u. i'i.

Aug der Zeit, da Napoleon Raibach aur Hanptstadt

Slyriens gemacht hatte, stummen din Berichte des

WMkcnn Saume, dea WeltwMideranMim, der Aber so

Ttelo «Ifttriaeha und bdtiaebe Stimme IraBanda Urteil«

abgab. l>ie Ungastliclikeit eines einseinen, das Gehaben
eines „hübüchen Stückchenii Erbsünde", die eigentümliche

Beurteilung des FreuiHi-n n'iA wuhl •<, iii;it' -i^ll/st nniit

für etwas ausgesprochen "^luwi ni^rlio'^ iiDseben, dagegen

maint auch er, die Slawen tuten nlh-, rtU w&re Slowenisch

DO siem]icb da!<selbe wie jede slawische, wie eine gemein-

slawisehe Sprache. Ober du Innen der Hloiar sagt er:

aEswnr mir lieb, eina g«wOb»ltdw krniniaebffWirtMhaft

so seben, die dem Ansehen nacb noeb meht die sebleeb-

teste war, und die doch nicht viel b^s^Rv •.chien, als man
sie bei dep Letten uud Esten im Kurkud und Ltcflaud

findet. Gleiche Ursachen bringen gleiche Wirkungen."

Wie onsere iSoldateu im Kriege den Kugelsogon und

Viala Bammbonohen den liiromelsbrief auf der Brust

tmgan, «o aiami ma» dort ein rotee oder schwarzes

Amulett um den Hals, das an ein paar nindem auf

I^eiiiwanitdnickon Heiligonküpfe und deu gt'knuzi^'ti'ii

Jesus njft diu Madonna zeigt Diese Sachen sind ilbMrull

käuflieb. Ii'h crwiirli oin rojus und tdn 'chw.'irze'i für

luaammen 10 Kr. aui dem Zirkuititer Jahrmarkt uud

ward belehrt, daS das schwarze mit dem Kopf des heiligen

Athanasius alle meine tiOndan straffrei maoha bis auf

aman Tag Fegefamair. Bas rote «ber, das Christi Blvt

•ndoatan soU«, «rlasiie auch noch den. Es ist diese

iirt der Amulettverwendung entschieden einfacher als

die oben erwiihnte deutsche, wo jeder erst den langen

Brief absehreibuu muß. Bei der Erwähnung von Zirknitr.

will iofa nicht unterlassen, auf diu trutx aller bestntigender

Leaabuchschilderungen doch erwähnenswert« Tatsache

binsmreisen, daß ich 20 Jahre vorher über Gegenden mit

dam Kaha gafahien bin, die Jatit ToUatindq^ trookan und

angebaut waren. Danuls nel mir auf der Insel Otok
die Ülier^cbüiiiiioiule I.iist d<:-r juniit-ii I,>Mitr au Tiniiiut-

wein und Tun?, (luf, icti sah jetzt in /irkiiitz d.it-fllif<

lu>tigi' l.<'*it.'ii, eifiilll von Firuil'* ;ui "^ung uui] Wcia,

das tmh bis luuge uaob Mitternacht ausdebutR. i ..eider

fand ich auch bei den Slowenen wie Gottscheern noch

diesalba Wandsrlost nach Amerika, dieselben Triebe,

dann wieder nach der Hmmnt nnd mmtSgltsh neeihmab

nach Amerika zurllckzukehreu. Daß dabei die alten

Gebrftuche allmählich verschwinden, ist klar. Nur noch

in fthgi-dfgi'ucu bürfiTU kenn; infm „FriM-hs (irnn»'

Peitschen", Krippenbanen, Anbreuueu gi wi i-ittr liuteu

am Palmsonntag, täerbemaleu am GrätidoDDerstag,

Krinterbrotbaoken anOatera, i>tefana Salxweibe, Johannee-

Mgen niitWaiiMpande, Nsttjabta- nnd FaaehiBfsnmiBga^

die UmaOge dee grflnen Georg.

S. Tolkspoesie. Aas Sehafariks Gesebiebte der

Küdfliiwi^tLou r.itiii .iti:t uud Sunian.H Wirk .,lti( Slo-

weneu" erfahröü wir dautlicb, woji für büüiicku Kt«lfte

in jenem Volke schlummerten und welche zur Entfaltung

kamen. An dieser .Stelle sei nur der Volkslitoratur, uud

swar zunächst den edelsten Teiles der Volkslyrik ge-

dnohb Sie ist nmfassend anoh dem deutschen Volk &ber-

mittelt worden. Hiasyotb t. Sebnlheim, Wilhelm Urbas

und besonders An.i^itii'.inH nrün liabi'n uns eine Reihe

on Verdeutschun^f n i,''"'^^''' nkt. l iiy slowenische Volks-

lyrik, soweit sie in dii-si.-n I.iedi-ni »ii dm l iflentliciikcil

getreten ist, hat eine große Vurwandtücbuft mit der

Dte Slowenen. UM

deutschen, slawischen und baltischen, ich möchte sagen,

sie steht im Ausdruck mitten inne awisahan daatadiar

und Kteuiseher. leb war eretaiint, als Idh Anastasina

GriitiH «Volkslieder mn Kniin" ilas errifi^mal Iüb nnd
darin nii'lit idoli in SttjfT und Ansidrnrk. .^ondenj auch in

dur «an^L-n Ancrdiiting Kii niiinuhns Lind fiiud, das mit

einem oder dem anderen in meinen l/ainos, den ver-

deutschten litanischen Volksliedern, übereinstimmte. Die

episohen wiederum neigen naoh Form nnd Inhalt nach
den kroatischen und aerbüeheii GnslarenSedent btnObsr.

Die von Schulheim mitgeteilten in beiden .Sprachen ge-

reimton Lieder, z.B. der Abschied, Romanze, die Geliebte,

haben ihre Entsprechung tunh bei uns, die Braut

Anjtachka, die drei Tochter bei den Litauern. Die ans

dem Tierleben stammenden von der Vogelbochzeit , dem
Tierkampf, Euleatanz, den ankätidenden Vögeln usw. fin-

den wir gleicherweise bei Sorben und anderen Slawen. IM«
Verglci^e »na dem FflaaMoleben, dM Heraianeban der
Blnmen und Krinter, der Farben nnd Düfte des Klein-

gartens, ilii' \ (iilip;H- für die Drei- und Neunzahl, die

Auwendung der V tirkluiuorungssilben , das Sprunghafte

nnd Abgf'i l-6.Hn>' in der Behandlung der lipinoilpn eignen

dem slowenischen Volkslied, wie dem benachbarten. Sogar

die Vogtlindischen Rundas kann man fast wörtlich in

den windiscben wiederfinden. Vi» nur in schwachem
Abglanz im Yolke lebende Welt alter BSmonea, der

Rojnice (Parzen), Wilpii fFotti). ScLrcItol, ^Vuldgoistor,

WassermAnuer hat un* .'uuj Teil .uich Kndolf Baniubnch in

.'^idni'ni /latoriig i
— (ioldhock ) nühogpbracht. Aber schon

Anastasius Gruu scUreilit : ..I»ie Erinnerungen an den

ursprünglichen Kultu.s der Slowenen sind Selbst gindidl
Tersohwunden; die auf uns gekonmanen Übemcte be-

sengen, da0 aie «inen hCf&sten gnten Gott (Bog, Bstibog,

Gott des Lichtes Svantevid), dem ein urbfiser gagenflber-

steht (Cart, Cemibog, Gott der Finsternisse nnd des Un-
heils), ferner cino grcUo Zahl »on lintergüttem verehrt

haben. Die Mot^ (^^b, Drude) erdrosselt die Bösen im

Schlafe. Kurent (der slawische Priap) war Besehätzer dos

Gastmahls und der Sehwelgerei, Badegast Gott der Freude
und des Wohllebens, /iva die liebliche Göttin des Lehens

uud dar Ehe, die Vaona dar Wenden (der Planet Venne
trägt ihren Namen}, endlicb Triglav (Dreihaupt), welcher

mit einonj ILiuptf diu Krdi/, mit deuj Anderen die Luft

und mit dem rlritten <ias \\'ft!Jher beherrscht«. Mau
f;l!inlit<:, d.iLi die Giiltcr ;ii W üldiM U, Uiumen, Flu-neu und

Seen wohnten , weihte ihnen Haine und opferte ihnen in

Hram (Opferplatz) Tiere und Früchte."

Ich will aus der Lyrik nicht solche Liedchen wieds»
geben, wie sie beim Flnrsegen, Nevjahrsgsng, beim
Koledasingen, am Erstlioijuiiii.'^fe^t u. dgl. gi-.^nngen

werden, sie sind in gfin.^ !\Iittide\iropft aljnlich. (''olvenda

allgemeinere Lii'drluni aber WL'rdcn am bcsti-n diirtun,

welche Verwaudtsohah uud vvekbei üiitersciited tteispiels-

weise zwischen den slowenischen und litauischen Liedern

besteht. (VgL Grfin ö, 27, 28, 31, 82, 40 mit Daioos 1,

57. » md IS, 5. 9.)

t. Weltjemmsr. (OrBn, a as. VgL Satece Ml)
0 scheine, Bonne whafaie —
Du gelbe Sonne dnl
,Ish kann dir nimmer sebsinen
Vor grofler Tmarfgkelt.

Wenn n.i t nein ich i-ielie,

Das Weih-i s Olk «clion ^;i - iut.

Wonu .itjou'lu fürt mh ;:eUc,

Db» Uirlijuvulk «och »«jqI.

Wenn ich zu lierge sc^hvine.

Nur arm«' Teufel f;iht'sl

W'MiM ^h 711 'lull- ^'jhaiue,

Nur Bettel weib«r gibt's.*
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970 Df. F. T«tsa«r: J>i« aiow«ii«a.

I. Wohin dHmit« (Grün, 6. 41. Dstawi SO.)

Kommt 711 Tl'iB crrittro,

AuN 'iiMii Ri )il ii: nit'iii Liebster»

Auf 4am Fferde tragt er

Kinen weiBen Falken. —
Auf dem IJut« trÄgt or

KcMinnrin» ein StrftaBIrin,

Und <1«« ROOlein wiehert,
IwiHiiiurin erblühet.

.Heine sülSe Liebet«,

Sprich, wohin du Rößleiuf*
,U mein »ii8«r Lit<b«ler,

Nni':! IciM u«iO«n 6ialle!"

,}ll«int) »üü" I.icVistte,

Sprich w. i.iii .lei, Falken f*

,U mein ai^teir Liebst«-,

In mein lichtes Zimmer 1*

„Mrine liiC« Lirbtto,

(Sprich wohin das RtrttuDleinf*

,0 mein «tiOer Li«b<t<>r,

Ad meiii l>litül.e« Mieiierl*

S, Tloi Ii /..•
i t liiT Vuijtl. M'riviji, H. 2:1. Mainüs .-f.l

Viii^el H 'i:hz*-'it ftiorii, Auf <l''Tn Fr'.'l im

Fink ist der N»'iivfriii;ililt»i, l''ii:kiii ist lii«' Urwaliltr

Fe^tm«itt«r "l- ili-i <i>'i>'r, Niokt bei lifr T.iIhI sIau . i

Brautmutter iitt die Euie, Kurxt lich am Tiich die Weile.

Woir ilt taMMe lUtMpir, Drüben diu MwMr «tti* «r.

Bmc bt Iwiit Kallii«r. Bringt den Vriti vmA iit TtlUw.
HkaanMfd ist die Katze, Fegt drn Ti<rh mit der Tatz«.

Spialltilt« sind die Hunde, Mit cii-tii lut^iten Munde.
Fliege tanzt mit der Mitcke, Heht die Welt fa«t in Stöcke.

Fliege aber beim Holpern, üricht sich vin Bein im Btolpern.

Schickt um den Bader in Uile, ÜaB «r den Beinbruch heilet

Eh« der Badar «ich aputet, I>ünK't die Fliege verblutet,

AoMUMiiu Qrüa hat bei mümt übwiwfaMuif aowohl

di« rairaloeeiD ala di« imToincainm«D gweiiBton Ten« nsoli«

f(P!iliint imd iLis Vofiuaß beibehalten. Dies Ist ln-i Jun

üpini-biMi (k-iJirhteu meist troch&iach und Tieiiieliig, i, l!.

in ripn lin ri'ihiiiti'U G>jdichti'ti von ih-r uiif^etrniiL'n (iriitin,

der KüiiigBlucbtisr, vom AbktMsu dfs Kiniig-, M itjorirh,

Tom Herrn Kauber. In vierfüBignn gpi eiiiitfu Janihsn

ist dai bakknatoate Ton Lambog and Pegaiu, iu fOnl-

fiUN|(«B nnloMa l^oebln die CtaMhktite Ton det
WoiwoJon Janko Hochseit im Munde der Otularen zuerst

erklungen. Drei- oder zweibebig sind die Rundas, z. D.:

St.in(! unter ilur Linde, Du lii-lsi.'hf >l»iH,

Nahm Abxchted von ihr, Sprich, wie die« gedeiht!
Da kam ihr dai Weinen, Wa« frhfpA du um mich.
Das Lachen kam mir. Nicht frag ich am dich.

Uätt ich grir ju. htH .^'jlen

Ala den schönen .Hann
Bteto t&O ieh heim -naolia

Und Kilh mir ihn an.

Eine Reibe Grabsprüclir uus dem «lowenisehcn Sprocb-

gabiet möge isit den Anscbauuogien bekitant machen, die

afaar dia Totan nun Aaadraok bringt:

I. Vach oben ist der Blick zu lenken
Zu Jenen liebten Sternenhöhn,
Dort werd ich UelMad euebO) cadeokan,
Dort wardan wir wie wladafiaha.

S. QatraB anllUlte er hi«>nicdeo

Ala OaMa and als Vater leiiM Fllicht.

Drau seUed er hin voll Tinat nnd friedaa.
Er leM M Oott aad eterb aiw sieht.

Tlier in dieaem BlamenKiirt'^n
Woll n wir anarer Kltern warten.
Allzufrüh «ind wir gaacbieden.
Weint nicht, weil ihr atid

'

4. Hier in die«i-m Btiimengartcn
Will ich meiner Ellcni «arten.
Kaum hab ich die Wetl «rbliokt,

MuB ich schon ins Urab zurBak«

5, I'nhi-'ilbnr war die Wunde,
Die ilein früher Tod uns •chliig.

CnvergelHioh ist die tMunde,
Wo man dioh an Onba trag.

a. Dankbar hegen wir euvr Hild.

Bis zar Auferatehiiri|.'«f>'ier

Kuht in sÜllem Fif icn mild.

Beste £lterD, stet« uns teuer,

Ooltaebear hackriiUo:
I. 0 suchet unter diesem Steine

Kein müdes altervjfraues Haupt.
Rin Jüngling ruht im engen 8ebr«tae,
Vom To<l den £ltem weggeraubt
In aeioem schönsten Blütenleben.

Kann'a einen gröB'ren Schmerz wohl

Wie wenn der Stumi in «finem "Wüten
I>afi Luudinntinfl c;o]<ine Sant verheert,

Vom Baume streift <iea Lenzes Biüten,

Die Hoffnungen in Leid verkehrt,
8o brachen an de« Jiineling« Leiche
/wel Herzen Inn nüi < inem Streiche.

D<vh WR« il)>r Wi-licti Hl rr bi'ft-hloasen,

I't uu^ zum Heil, iül wi ililiri'ijiii,

Ob auch »chon viele Trinen lloasen

Und flieOen werden noch fortas«
Ks giftnzt ein Slem in liebten HShn,
Unil iiii-K. T Stern heiBt Wiedersehn.

Ihr I.ie'ou, Iii'rik<'r, rnrg^nä tin«fr<im Sein,
Hii-r ruht itir hiuk'I' •>, Ktilli- iitiii allein.

^•tiiüt eui'ti. il.'iiikt eaoh, tränend Blicke' nach,
Ini lii'ist di.i 'n. Liebe, seid stets ihr für uns wach.
(Kuheattitte der Familie Uofbolzer: MilitJLroberiutea'

daat» »• Jahr» tAt, MehaaMhxar J,, U J., JPkaaA,.
94 J. alt.)

.t. I>er im Gedächtnis eurer Liel».' lebt, ist ja nicht tot.

Kr int nur fem. Tot nur ist, der vergessen wird.

4. Ruhe lii-nii sanft, geliebter Vater, geachtet als Bürger,
Bis zur Verklärung dich ruft Gottes aUmiebttgaa Wort.

6. Die Stunde aehligt, ea ist Tollbraahti

Lebt wohl, ihr Lieben, Gute Xaeht.

0. Behfit dieh Gott, et wir' zu schön gewesen.

l)or Slowene h«t einen reichen Spricbwürtemchats
und »obö^t daraua tagtiglieb in RewAhnliabar Bado.
Und wann Dua hiar and da nachgesagt mrä, «r Uaiba
gern länger im Krug b«i Trank und .Scherz sitzen, nnr
um zu zeigen, dafi ar Herr seines Hauses sei, nicht aeina
Krau, so verdient auch hervorpi-liobeti zu «jrJen, daß
»iu» »einer Liebliugssprichworter ist: „l)ie Frau st&tat

drei Kcken des HauHes, der Mann eine." Viellaidit ij^aobt

er daahalb, niabt ao nötig zu aein sa Hauaa.
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Kennzeichen von Niveauänderungen in den Philippinen.

Hongkong, S.M.S.PUuet, 18.F«bruar 1907.

Bei der Fnhrt durch die Ingeln der Philippinen-
gruppe passierte S. M. S. Planet am 6. Februar diu drei

unter 13» 13' nördl. Br. 121" 50' östl. L. liegenden Lob
Treg Reyes genannten kloinen Inoaln.

l>tese Inseln zeigten schon aus größerem Ab.stand

Ton Süden her alle drei insofern ein auffallenden Bild,

all nie auf einer etwa 80 m hohen, siemlich »teil am
dem Meere sich erhebenden Tafel noch eine, die Insel

Ga«par aber zwei kleinere, etwa 30 bis 60 m hohe, runde

rallenkalk war. Doch konnte man Ton Bord aus mit

FerngläBern genan erkennen, daO daa aimtliche (ieHtein,

soweit e» nicht durch Vegetation Terdeckt war, ganz

gleichartige RegchafTeiiheit zeigte. (Abb. 4.)

Das Boot stellte ferner fest, daß die Steilkfltte von

einem nur 15 bis 30m breiten, aus lebenden Korallen

boslehenden HifT begleitet wird, das hin zu r> m unter

dem Meeresspiegel liegt, und von dessen Hand ans sich

der steile Abfall fortsetzt. Lotungen wurden nicht vor-

genommen.

Abb. I. Die Insel Baltasar aas Südost, ifi S«em. AUtwid. Abb. 2. Xordostecke der Insel Baltasar. Abb. 3. Sfld-

west«cke der Issel Baltasar. Abb. *. BUck von Südost auf den an Abb. 2 sich anschllefienden Teil von Baltasar.

Kuppen trugen. Man erhielt den Findruck, als oh die

.\bHachang der Tafeln bis zu den aufgesetzten Kuppen
alte StrandterrasRen Heien. Beim Käberkonimen wurden
Spuren weiterer alter Straudlinieu zwischen dieser

höchsten und dem jetzigen Meeresspiegel erkannt.

I>ie8 gnb Veranlassung, au die SUdküst« der zuuttchst

gelegenen Insel Baltasar (.\bb. 1), deren Höhe r.n rund

130 in ermittelt wurde, nahe hvruuzugehuu uud hier die

mitgeteilten photographiKchen Aufnahmen zu machen,

sowie durch Kutseuduug eine» Bootes die Verhältnisse

an Land näher zu untersuchen. Die mit dem Boot an

Land fahrenden Ofliziero fanden keine Landungaatello,

von der aus ihnen ein FrsteiKon des steilen Abhanges
möglich gewesen wäre. Sie konntun nur etwa 10 ui hoch

steigen und fe.'^tstellen , daß das anstehende üestein Ko-

Abb. 2 zeigt die NO-Kcke der Insel mit besonder«

stark von der Brandung ausgearbeiteter Hohlkehle. Die

Oberbängende .'Spitze liegt 5,5 bis (3 m über dem Meeres-

spiegel. Unmittelbar darüber erkennt mau sehr deutlich

eine Altere Strandlioie, dieselbe, die Abb. 3 an der SW-
pjcke zeigt. Die am höchsten gelegene der früheren

Strandlinien, etwat^Oni Ober Wasser, schien an der durch

Abb. 4 gezeigten Stelle der Südküate am deutlichsten

sichtbar zu sein. Leider war •ine unmittelbare Unter-

suchung dieser Stelle uud dos die obere Kui>|ie bildenden

Gesteins nicht möglich. Diese Straudlinie bildet die

obere Grenze des vorerwähnten unteren Tafelteilos der

Insel. Mit dem Fernruhr glaubte ich in deni^dort oben

in einer horizontalen Linie zutage tretenden (iestein Aus-

höhlungen, wie eine Brundungshohlkehle, tu erkennen.
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Zwischen den beiden besprochenen alten Strandlinien

finden rieh noeh wulare anmdaotet, fnilieh uieht laioht

SD nkmiiMa. Ei jit ]ft MIA kbr, M bei dam «tnlMi

BSacbun^Bwinltel alte Terrassen bald nacbslQrsen mflstan,

nod daß damit ihre deutlichen Sparen schnell verschwin-

den können.

loh habe in Manila nicht ermitt«ln können, ob andere

Anseichen für Niveauänderungen in den Philippinen b«-

kaant lind. Hier gibt j«<i«i>r*il« dar ttbar daa heutig»

HeereaaivMa «a «nwMataiaa 00m gabebeiM EmOan-
kalk im Varaiii mit den geschilderten Strnndlinian aineii

uoBweifelheften Beweia ffir eine negative Strandver-

whiebUD.f. KapitinJeutn.iiit Kurt/,
Konuwuidiint 6. M. 6. Planet,

Die HellgVtler der Ägypter and Griechen

waren der Gegenstand «incr Vortragsreihe Dr. R. Catona
im IntUtulo o( Archaetilogy der Uuiveriiitkt Liverpool. In

«ioem Bericht« der .Nature* vom 21. Mtrx d. J. bierülH^r

beißt es: Der Vortra?4>Tidc «rwäbiitn zanüchtt die von Athoüiii,

dem Sohne des Menei. uml <lie von Pharaouen, wie Usaphais
und Hemti ,

in sehr früher Zeit geschriebenen tnediziniicben

Werke und <:r]nlderte dann kun dtn Kultus von Isin, Serapi»,

Xbath und imhotep and die Temp«l, in denen HeUuQj;«u
vargaumnaB woidra. V«b tfiaaen war dar waiiant wtehtifste
dar Tampal Imlmtopt in HempUa. AU« jana Hailitittni risd

iN^ta zerstört bis aut den kleinen Imhotpptempel auf der

ÜBsal Phiiae.,. Weiter wurdrn die zahlreichen medizinischen
Mittel der Ägypter "nd il'w Siiti: ilr-i- In Kvili,-ii;r->ti wifr
TempeUchlafes erwähnt. In ili-ti li-iik|ie!n n^utilii h v<<ii Im.s

UTii^ ??erapi« unil »alir.n-heiiilii h ai:oli in lieii wi[')iti(;(;r«ji

IleiliKtlmerij In:linte|i8 'jhlief <i-v Kranke iiKif iluilb der-

s«lbeu oder iu deren >iäbe, und e« wurde dabei angenommen,
das der Gott sieh ihm zu erkennen gebvn oder im Traume
oder in oinsr Yiaioa zu ihm sprechen und dia Art dar fie-

keadtaDff angabaD «Bid«. Bolaba Trtome odar TMoBaa
iruidcB von OCR Vriastarn aiMiKadaBtat, and dla gewilitte Sa-
bandlonf wurde als in übereinstimmuni; mit ihnen Toraaii-

gssatzt. Manchmal wurde dem Krnnkvn kein Traum ge-

währt', o<!*r <?« könnt» «u» ihm knir." A«»!i«enD«r für Hi?

Kr«nkb>'il hei gi;lril«-t «iT:i«;ri, in :iii5i-i]i VwI'.k lifjj>rpl>' drr
Priefttsr da« Truuinfin liic Iniliüt^pjpi ifstei' linttfii rtLil^i^rdf-in

mit dvm Eirjt>alfanjiereri der Leirtien 211 turj urid t^rwurh»:*»

zum Teil hieraus betnichüii be :iniit/>mische Kenntnisse und
tkpwtan rieh gewiia« Tauachen nbar dan Biutunianf an.
lUBoba dar maaisiiilaelmB Papyri entkftllaii IwairkaBawart»
Einzelheiten bezäglicb der Blul^räOa Ud dar BawagBBg daa
Blntas, und wabraoheinlieh leiteten dta OriaclMB hlwraQS all

ihr Wissen von dienen Dingen her.

In Orieehenland und GroDgriechenland schrieb man ver-

schiedenen Gr>tti>m nnd HalbgOttvm medizinische Kraft zu.

Men Karoij m I-.indifliu war eine Heiignttheit , die iu Klein-
asien einen i$i'uü«u ituf halte, und eine bedeutende medizi-
nische Schule war mit seinem Tempel varlMnden. Apollo,

Amynos, Aaklepios, Uygeia. Ampbiaraus, Trophomiaa, Aphrodite
ond die ditkoBiichen GotthaitMi PlalOk Damatat, PanapliM»
md aaden von geringerer Badaatnng waraa in OriediaDland
«egaa llirar beilenden Wirksamkeit bekannt. Der Kult des
AsUapioa war der bei weitem wichtigste. In zahlreichen
prichti(f©n, mit <!en «rhflnften priet-Ijitp}i*>Ti Knnatwerken aus-

IfcBtatteii n 'l'i::iii'i?ln ^in^ Ii'- V<!r>:h; un;7 d.'H t;i:i:tes und die

BehSD-ihin^' vori Kmiils*'!;) .I:ihrbi;n.l<Tt<; himhirch vir firh.

I>i<' s Wichtigste di«ti'T hi.n lijjrn Stiiitt-ii «:n- tlridnuriiH

,

es war der Mittelpunkt, von dem aus der Kult si«:li durch
andere Veile fimabanlenda nwl die Kolonien verbr«it<-ie-

Mahicna Friastar und ebanao die heiligen ScUnngen, die

fttr die InkanettoB das Oetlaa galten, wäida« von dott mu-
gaaeadt, um des HeUnugawark in Atbee, JCstiatli, Dalplii,

Fergamon, Knidos, Bbodü«, Koa Vad an «Man endana solcher
Stätten auszuüben.

In allen Fällen war die Inkubation der erst« Schritt und
der FOhrer für die Behandlung. WalirsebeiuUeh wird da*
Volk k«in Vertrauen zu solchen Methoden gehabt haben, die

nur auf dem Olaiitifn- V-snihten , dnC der i'tr.n lelbst an-

geraten hatte. l>ie l'rieH'.er "lelb^t inri).'on ti'ilwuiie Glüubii'«'

gewesen sein, Vleiie der i'riaat«r warten Ärzte, die im l>au{e

von SV)italtorn viele wertvolle Kenntnisse angeliftuft hatten;

sie besaBen nüuliche Methoden iu der Behandlung twzüglicb
das dehlelaa, der sm, der HeUaBwendeDg vea Bewagung
und Bldem nad voii Anmelen. Daa BitoeT war aeWin nnd
eindrucksvoll, und die Hilfe scheint in menschenfreundlicher
Weise gewährt worden zu «ein, abgesehen v.m einem Falle:

der Gnlt und «eiiif PriMt^r m!>«*».'n mit dtrm Tik'.- üihI mit der
(irlmit iiiL'ht!* 7.11 tun fj:<diub' hnbrtii- \S';ir vun l>fidi-:-. nahe,
80 wurde d«r ungliickln'li« I'niifnt aii< di-ü; lir'iiijjen I)--i-eicb

binausgetrieben. Krsl für Zfit der .\iit.)nin'_> wiiien dit Ijesoti-

deren ,UftuBer für Geburt und icxl'' vürgsDeheu, die für diese

beiden Klassen von Leidenden auDerhalb des Tempels lagen.

In Koe scheint der £iiiflait des Hippokrates auf di« Ans-
macseug da« AbM-glanbana and die Bap^tedvng der Madlsin
enaln anf Wahrheit und Tatsaeben genebtet gewesen eu sein.

Auf die Sitte der Inkubation scheint sein tSeflnS oboe Wir-
kung gewesen zu sein, denn sie setzte sich doRlt dia ll^d-
nifch« in di? cliri^tlichp Zmi fi>rt

j\U diM- i.)«tvii r),n'i;»cii-'iLTl. will-, mtm.Iiv und zuletzt auch
dtir A«l.1c(iini<l,uli

,
iiliiT diu Heiluugt'ii giiik'eii in derselbe»

\Vi-;fe vur «ioli
,

aussTfii' 'mmen , dafl din htdligen Scbbuitien

1 verschwunden zu sein scheinen. Die Panakeia oder eine

alwiatUche Heilige nahm die Stelle daa Aaklepios ein, and dia
Inkubation ging onvaribidert veitar. Denn Anwendang ver-
breitete «ich über gmUo Teile Ruropas und fand sich z. B.

lu F.nglnnd noch in den dunkeln Zeiten des Mittelalters. Ja,

sie besteht selbst heute auf vielen Inseln und in riiauclie-i

Küstengebieten des östlichen Mittelmeeres.

Eine interessante EiffpnRit (?ip«cr Rltün II#i)«t i'irn u;4r' t

die Kinrichtungen fürdi«' UhumIihIiuii;; und H<duiitii.'unp ilircr

kranken Besucher. Kin gruiles offenes Theater «lAutl ituiufr

zur Verfügung, und hier pflegten die Werke der griecbisebeu

Dramatiker Aber manche Stande dar Langeweile und des
Leidens iKbiaregmlAnaolien. b eiMeter 2ait war manehmal
«n ,Odeaa*, eme MnsiUiana, Toniettden. Die jungen Beken-
vnlfszenten nahmen am Laufen im Stadiuni und an dea
Gymnasium- und PalüMraäbuDgeu teil und erfreuten damit
B'.'.<"li (üi' iiliri,;iHn

,
die /iisnherr. Ple Heiltempel battfin ge-

w.jhiiliili fihi' Indi-r L.<i;i-. «! eim- rpine Berglut't krafliRiiid

wirktf, und rouii-"., fri-i'heM Wüsser war in Menge vtirbaiiJ-E.

tiiii*' si-h'jnd l«ij '< iiaf* lichn Szenen», Meisterwerke der A n hi

tektur und andtirer Knuste z<>g«n die Aufmerksamkeit des

Besnebers an, arwaehtea idn Intereiae nad TerWadartea ihn«

mit seinen Gedanken an viel bei aaiaem ajgenea Iieiilen an
verwaiiea. Sie Kranken daa allen Oiiedienlaada waren deK
etoa Kweilel gut nnfgaliabaB.

Türkische Bibliothek, hiTHUnget^eb« n von Dr. G. Jacob,
j

niii3>'>ri>r(lnntli<>!t«m Profeanor au der Uni*enitM Srlnngen. ;

VI. LM ,
141.1 s,M-^::. Berlin, Meyaru-Hflller, IM«. TILBd.,

'

84 Seiten. Ebenda IDOT.
|

In der Anzeige früherer Bände des vm Prof. Jacob
|

rüstig fortgeXiüulen vardiwustlicbvn l'ntemchmcns (der I. Band
ersobien 1904) ist bereite »nt den groBen Nutsan hingewiesen
worden, den wir tät a% Kenntnis des ttirkiseben Leben« und
dee titrfciaelian Talkaehemktera ans den Übertatzuniceti der
reizvollan eÜmegrapUsoben OemAlde sebOpiton können, die

uns Mubammed Tevfik in seinem „Ein Jahr in l<<in-

st»utiuop>!l* riitnillt. Bereits in den Bäiidchvn II bis IV
dl>'!>cr Sammluni; bat uns ein tü(-hti(<f>r Kf::riM di r f lirluei'lr'n

Sprache und Literatur, Dr. TU l' i M-u.r ., mi- d-.i

.Monaten" des türkischen Verfassers ^bekannt ^•ewucbi. l)ie

Vorzüge des Uriginals und der mustc>i baft- u dvutncben Be*
arb"itiinfr l.owähren »ich in i,'b-irli'jr Wcisi' in ilcr Skizxe

K j.i t (' :i .1 II 1- Hill- »i'ißen WasKf r v;.ii fhir .iju), Jis unn Mfiizel al»

VI. Knud d«r lUbliothek darbietttt. Bchon in dtn .Haroazan-
iiächten" (Bd. III, H. 34) konnten wir von den .VuülIniiGii er-

fahren , welche die Konstantinopeler Gesellschaft auf dem
Bos(;<>rus nach Kjiitcbune unternimmt, .wenn der edle Bamazan
in die Tag« des Homraers flUlt*, denn da* tat je der wandernd«
Mondmonet uiebt immer. Im verUegaadea Bladebea gebt
der Terfaoer auf das Thea» .Kjdtokaae* In ep*>i*)l«irwaiae
ein. Mit der die Arbeit dieses anegeraiebneten tÜrkiaebaB
.Modernen* charakterisierenden Klsinmeleni, die, weit ent-

fernt, den Le*>'r 5-11 orniiiden. vielmehr sein Interesse in «tetii?

erblühter Sperr iin;,' rlrU'
,
wird lui« /nniirhKt du- ii.|.iijrrii

phisctie biluation jenes beliebten Verguügungsortes und der
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dabin ffibrenden Streck*, lowi«* ilni LuV.Rn unij I reil-oti 'l^i-

Mlbrt ««rgaführti duui In «iii«r daran geknüpften Krzüblung
.Ummb 4mI Tum wUiM ma wrh^tM* (8. Mft) «in
olAar Auing au nntargniiid tBr iH« l*teiwtl«tnae SeUlde-
ruDg des beMeren türkiachen KleiaWbrMrIebeni , sowie be-

sonders der Umitände türkiacher BhMsnlie&UDK , ihrer Vor-

bereitung and ihrer Fonnalitilten benutxt. Wir werden in

das Interieur einer tUrkiichen Kaufinannafamilie «ingetithrt,

und ge|i;eniib«r hcrT^olienden Vorurteilen wohltAlig entUtuecht
durch die Erfatiriu.^ )t-^ ;ii ihr hemchendeii Bildungal>edürf-

niw»< I
nicht eiw» in modern europäiaierendem , sondern in

tndilicniell alttürkischem Btil. Für die Kenntoia tOrkiieher
SnMhongiverlUUtjuxM ma^ buonden auf 8. 48 II. varwiMen
wwduii iMii wM von dw SomCkK ttlmmMlit, mit d«r il«h

it KaafHHim DarwMb Sfmal um dl« wtaMDMbtftUobe
Auabildung a>i>iner Tochter Hama hemSlit, und «ineB gflntttgen

Hinblick in ein auch aua dem türkiachen .Harem* nicht

oWismt nutgeschluasene^ hMiercs I^T'en gewinnen. — Sehr
wcrtviiU i-i der di«Mm Itiin i.;hi-:i IS. Ii'.'ilns 14'i

|
1.r:;;«_'i.-lj.Tui;

historische Anhang in steigen Ütüekvn, in weichen »im ]\:ft -

riechen Werken vevachiedener Zeitalter BenchreibunK'^"

Kjät«bäne, sowie feierlicher Vorgänge na diesem Ort« and
daiwrt taritgUeba Pmbhi mttgatailt Mud. lladBnli fswimian
wir Mt du MitMiMlMB Oaitthtapankt Mr dia «nf modatna
bitaa baaOgltolM OanMiliiae TavMuin aadaiar vanfiglidiar Kaanar türkiatliar FUlolegla
«bA Btlmofniplii« , Dr. Frladriah Behradar, fUhri dem
daatadun PabUkum im VII. Baude «Inao Bavanit Vertreter

der modernen türkisotif:; literatnr vor: den ptt^enwÄrticr im
Alter von etwa 8" lahrer. ?ti.'lieij'.!eij Alin;t?il Ilikuiet Müf-
tizAdeb, Prufessor der Liit«>i'!)t>ir niii I^yri'um vuu Ualttla-

Serai und zugleich Chef des K'insr.litt.tbux mu^ i;a Ministerium
des Auswärtigen in Konstanttnopel. Er \ ersteht es, in seinen

Erzähluogea eeine hohe Aehloag vor deai ererMan tftrkiscben

KatiooaltHgandan ia SohildaniBgeo in yaraneahanltehen . die

wohl ihre ooeidentalimlw, wwnalwnlieh fntniSaiaBlte Beein-
flnattiDg nieht varleiignan kltamen, aber niablidartowenigar
echt tärUaBbaa Gepräge «ranschaulichen. Wahrend wir
durch diaOamXIde d«» H. TevAk in die bunt« Welt ti)rki*«her

J,<!b<jnss«wohnheiten «ineewetht werden, Sitten und Briuclie
(ii-. Alling'» his in ilie j/fii:iiipt.ri RinzeUieiteii kennen lernen,

rii^t Ah med Hikiin;t vorzugsweise durch sein Erfassen
iriuei '.i -htr psych lii|;;)5cher und eti'.itclitr Situationen her-

vor. l>r. Schräder bietet in a«inem vinleitenden £saay über
»AluaMd Hllunat and aata Werk* aiua Mhrreiohe «axieheod«
Chataktariatik dieew Sehiiftatallsra mä ealoar NoireHanrnrnm-
lung . Oornengarten und Boiengarten *, aus der er hier

drei Erz&hlungen üborsetzt , die aueh von allgemein belle-

tristiscliam Uesichtspunk* Henchtung verdienen. „Ninni (Das
Wiegenlied)* ist eine •r^Tiifi-mle Tragödie der Mutterliebe

(8. 10 bis 30); in .Tuiii.- Ni>Wi|ji.' (S. si Iii« — Mhfii-

erlobnis de» V*rfAs^:'i3 — üTricu «ir im- limfriu.itti'i-

kennen, die der iu islacutsebi-m biuue ak ManyrerUxi eui^^

fuudene Verlust ihrer im Kriege heldenmütig gefallenen drei

Kinder eher beseligt als baträbt; in ^Balhaa Sünde* (S. 50

Ma M} vartriu dar Tarfaaaar Recht dar VeMiuft und
dar geUelartMli anltnilMdaa B«gungeu dar maoaeUfohaii
Seele gegenüber der IndividuUUUefalndliclien reUgtSeeu und
sozialen Satzung^. Die .Sfiade* lat der WillkommukuS , den
die linl'i^nde (Jattin ihrem seit lange abwesenden ninl ctiilfii li

an fAi'iiii li;iniii/;inta(.'>- hi.'iinkehrvudon Oatten auf .iie ii

driiC/.t: fiti linir)) (h-s t'aN-.-nifitf^fi'fv« nnch ''tr<*ni.'-T i*iI:i::;iArhiT

.Vuf tHfiiin^: I'<'r \ t*rf;i--.i': ''<;itirr SrhildtirMiij^ (lit-<i'f< im

Urund« nicht elien tietsinuigeu Kondiktes durch «ine Uberitus

anaohaalieba BaaBlwdbiHif der X»rftwllt-AsdMM dar Ra-
nuMaa-Klebta ttid dar llniiMidiaD Mmiba b« Ifagwaiibrnch

(Baffna dei Faatani) arbShtai InlaHaM varlialian.

Wla tu den TorlMigabaiidan StDden wird aveh In den
a<MrliHffltdaB batden Fartaetsaagaa der Wert und die Nutz-

bärk^ dar in pbilologieehar Braiehnng den streuK^ten Forde-

rungen genngtueuden Oberx'-tninj^eTi 1nr<h i.ii."; ii(-">r»U8

reichliche Reihe von Anmet k. uiii;(n ^•'«'.••ii" ri
, m ili-m-n oine

dankunnwerte FiUli- vr.»; pb.üftioMiwher, giim>"Hn'liiiich«r, liierar-

hittoriacht-r uii 1 > rliii,.^ni|iliiiicher Belehrung dargebot<^n wird,

an der aul3er den beiden Überaetzern auch der Redakteur
einen erbefalichen Anteil hat. Alle ohne solche Wegweisung
dunkeln Baalim das Textet werden in diesen AnmerkuDgeu
in (TflndUalur Waiaa «i|||«lMlto vad übanll dia aMigm
Liiaratunackwalw anrtKlwt Beaoaden darf «of die smh
reichen Aufachlii»!<e über aberglSubiache Ani^chaunngen und
Brauche, sowie über volkatüniliche Ulaubenavorstellungen in

hf'ideii ntuon BSüdi n hiiii-i •nrip»™ wr-rtlo'! — K« mÖReu nun
iioi-h (iiui^^e llcnnTkaij„'oii ».'j^tütlvt ^- lu. Ild VI, S. Anm. I

wird BUS Ver««h«u dit» Wvtik dus liughili Isfai^ini nn di'^u

Rand einer Ausgnbe d>'r Tbamurat al-nui ik \. n'Ut; der

t^poKraphische Tatb«staud ist eben ilvi' umgekehrt«!; das

letztere Werk des Ibn Haddseha füllt die Margine* der Aus-

gab« der Hubädharat. — In Bd. VII, S. 12, Anm. -i kann
Boab auf dIa Utanttnr Tarwiaean wardan, di« Wair im «Olataa*
Bd. VXTCX, St. « Ober dto gaBlfnato Rand ala Amülatt gagm
das höf« Auge zusammengestellt ist. — B, tT, Anm. S vgL
Goldziher, Mufaammed. Studien II, 8. 4Mfl. — Zx» den
8. 4", Anm. 2 MMlgi lfil(<-ii FMriiifln zur Banuung 1>ft»er KIn-
I1(l>ise einer TrHii'M k undt- sind iu hImhi-Iic und judi« he Parallelen

gegeben iu der Revue de» Ktude» juivts. Ud. h MCOi),
8. le". — 8. SS, /.. '> in fair.t-i vitr nicht als , l'iiih ireliel',

sondern eher als ein zu dem sp&testen Nacht^ebet gehöriger
Ritus zu determinieren.

£s darf tchlieOUeh «oeb bei dieser Oaiegeitbeit wiederliolt

auf den mOen Nutzen hingewiesen werden , den dieae Tftr-
kliaba Bibliothek, fdr deren Haraui|{ahe man dem nn-
ermüdlich tätigen l^nfeasor Jacob nur dankbar »ein iiniS,

(ür die orientalische Literatur- tmd Volkekande biete!

ifi* erflüiitirh , (JitC d.-r Hd»-«i!«E'e>"'r einon Sti>>i \'im t'ii''h

kiiiirh^fn >1 itjui-i-iirrn .sl.indiij h"i :tii/iftliftii kotihle, ili;ii/h

liiTi'ii Hoteiligung Hii d-i uii'/lii heii li*itreliiiii^- des iieraus-

(rehers der ITmfang dos I iit.'nieLuien' -ich auf noch größere
Kreise der türkischen liiteratur erstracken kann. Wie die in

Klammem bcigagebeoen zablrelolMa Zoa&txa in den Anmar-
kimgan bawaiaan, nntariUt ei Jaaob nicht, aalna Qalahnam*
keit auch den Arbeiten der Mitarbeiter nxnia kommen zu
lassen. Es wire dringend zu wünschen vnd bei dem wach-
senden Interesse an orientalischen Dingen zu erwnrten , d:iB

das rüstige Fortschreiten der durch den solb«tln'<vn Kifar

Jncob« innerhalb dM ktir/cn 7.t-i'r;uirnM von dnn .Itthrrn auf
acht Teile gel>ri<c-lir.Ti , Turk iM-hm üi'iUnthi'k durrli liii-

Teilnahioe des lesenden I*ublikums immer mehr gefordert

ward«. 0—r.

X. mt. Tnixtr, A Comparative Study of the Hayns nad
the Lacandoues. Mit Abb. Neuyork 1907.

la daa Jabxen IMI Ua IWft bat dar TafiaMar im Ant^
trage daa Arebacoloirtcal ImrtitttlSa «( Amerioa die Ibjrae und
die Lacandonee besucht und längere Zeit unter ihnen gelebt,

um ihre Sprache und ethnologischen Rigenttimlicbkeiten ta
studieren. Der vorliegende Ban«! RttthHIf den ttthnül -ij.'i.4olm(i

Bericht, der vieles Neue vi>n HcdBUtun^' Vriti;;t

Die Miiva« bewohnen in der Zahl von ÜOOutiO bis MiOUuU
ili- Ila]liiti-cl YucatAn nnd einii^e angrenzende Gebiete; sie

sind seit langem zum Christentum bekohrt. Die Lacandoneu
widmen in den unzugänglichsten UrwaldgeMetaa von <M-
Obia{iaa md Mordguatcmala in der ZaU von 200 bia MO
Beelen Ukd lind Wt lam beutigan l^age Haiden «blieben. 8ia

ipradian aber, nbgeeaben von garingar dialektiietiar Ver>
•ehiedenhe.it, dieselbe Bpraaha wie die Msyaa und naunan >ieh

auch ebenso wie diese; MamdwaL Sie lind aiao «Itanbar ain
Zweig demselben Vrilkf«.

Kurz Wirt? diu (lirchi* Ir.n d-r Maj an erz&hlt und ihr

Wohn'irt bilden, wuhi-i findicli klein.:! V«rst40e vorkommen:
Yuc.iimi en- leht nicht til"ij ll.ih 'n vi.q 200 Fufl, sondern von

etwa -tuom. Auch ist nicht richtig, daS die Qewfissar der

dettlgap OmwmiflBMüan) kainaStri^mung zeigten, in ainsataen
Cenotei vt die BttOmuBK ««hr ansge^iiroch««. Tm flbrigcB

aber ist auch dieser Teil des Buches gut und nn'prechend.

Vortrefflich ii<t die Schilderung der sozialen Verlialtiiis^ der

Lacandooen. Jede P'amilie trägt den Namen •d^ic» ri>Ti-.. di«

Totemidee als solche lebt aber nicht mehr di u r lieh fort. Uer
V"rfn'(»er Scnnntn IS »»Irtflr Ti'-rnpunun «•»niiin-lii ; fiii- Maa.i-

Treiis h'jdit ftU"?h liarria ldit^*'-r ^|i.ini*i'i'.'' l-'iimilit'n:iai[if ist,

uitj ich iSUt'tkUig wviU, dnliiilb iiueh l.Aca(idonenname geworden,
weil ein Mann dieser Gens sieh taufen lieO und einen Garoia

all Paten hatte). Neben dem Familientiernamen existieren

aoah i^anBnliaba Tianmmen. Im yamUianregimeat aalgaB
leb nodi Beste dee KatriaMibat«. Polyigamla iat blaflg, VSlf-
andrie n-ir<] b<.>hauptet , iat aber nicht tiachgewieaen. Wa
Ueirä'^;^' TouLunieu sind »ehr einfach; gröttere PubertKlaMia-
monien fohlen. Die Fiuctit^.ftikidt i«t ziemüch p-cS Toten
werden Sjieiaen unil (>i'',iankL widiiitt. .l!>do .Viivi-'delnii^,'

enthfilt eine Temi'elhütte. VVeuB zwei f'niiiili'n in i iiK-m Ilnuse

wohnen, so hat jede ihre eigeno Feuernt.dlM ati eioom Kndo
desselben. Das Familienleben ist herzlich and «creng moralisch.

Den Leberu«unterhalt acbaffan JMd md Fischfang (an^gedibrt
mit Bogen und Pfeilen), aowla Aekarbau. (Infolge elnai HiS«
TMatlndnlMm glaubt dar Terfamer, iah lifttte die Laeandonan
f6r Domadbeb arklitt; tatsAebHeh sprach ich alter nur —
Das nördliche Mittelamerika, Braunach weif; IMl>7, 8. 259 —
von einer geringen Belibaftigkeit, wie sie durch die bedeuten-

den Wohnungnverachiebungen iu den tntzton Jahrzehnten, wie

iu der Zeit der Conquist» nachge« in«, j, müiI.)

B<isondere<) Interesse erwecken div Abschnitte Uber die

Religion dfi In Müdonen und Ma.van. Während letztere troXr

ihres Cbrisientuma noch zahlreiche, freilich oft stark ver-
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indert« AnkUnga Mt dM «dua OUkabtn watm^Min, «dnd bei

dea h«idiii«e1ics Liwundonra di« SerMnoDira tum T«U siam-

Iteb wiD arbaltan feUleton, uad »imIi «in« grUere ZbU d«r
Man OfittamMMD findat dch nooh ^wmg verKiidart Im Ge-
brauch , weunfttcich di« Attribute (^ftndert sind. Im i^auxeu

koDutc TiHMr uooli 1.5 vemrliied«!)« Gotthaiicn Wi den I^an-
douPt» nfitliw.-i-fpn T>ip Z^rfm ntcn .i(»rdi»n amführlicli be-

•chriebeii uiiii iui Aiili;tti^' .i ii-h lii« iJiilhfi i . -iM'i-i'hL'nen Gebete
initKetüili, die freilich au iwt'Uscaeiu Lichait den iK'idnischen

Gi.>bat«D di>r Kekchi-Iodinncr {Dm Dordliche Mittoliinx-riki«,

8. 289 II.) «DMcliieden Dacliütehen , aber dem Inbktt wie der
Fnu BMh dratlielM Ibniicbkeii dwniit zeigaa; aMmoUfeb
bwlwehtok nuu, nuwriUa weuigntat», einen ^cewiiaen Fkmllalu-
inua der Glieder, wie « in den Kekchigetwten hftutiK i«t,

S9 Tafeln voll h>K-hinlere»anter, leider nicht immer >charf«r

Bilder «rUutam ttaftUeh dia «iic«MiohiMt«n iMkrlagungan dw
BnehM. B»pp«r.

Rudolf Ilcnnliiif, Hrr Uelm von Baldenheim und die
verwandten Helme des frühen Mittelalter». JUit

M TUtlta lud M AbbUdiui<m im Test. Stntabniw, Karl
3. Trilbaar. 1*07. « M.
Wann as «iah nnr um dia BewbreibnnK eiitat {rfihmittel-

ftltmrUahen Helme« handeltet ao wfirde die Anzeige dea vor-

liegenden Werket im Globus kstlin am l'latzp sein. Aber
eine kleine Anzahl )lvlm<?, daruntar drr behandvlta Baidan-
heimcr, drren Verbreitung vom Adrintiiflinn Mwre dim'h
BuddttUtiichlnnd bi» Frankreich Bich (r^;ii'i »t, umi lU- dim h

aiK^nttimliche Form und Verzierung die Autiuetk&auikeit lu

der allemeaeHten Zeit erweckten, bat Anipruch auf ein

pöfiarea laleream, da sie uns auf Beiiehtuigaii zam fernen
OliMta Uj PWliaa Un, •rweiaca nad die Tamutetan rttui'

•ehao KnHIlNe eaiacblielleii. Dea bat in Tontti^ber Waiia
mit dem Aufwände ^roOer Gelehraumkeit anf veraebiedenan
Wiaaensgebieten der HtraSburger Profeaaor Itudolf Henning
gazaigt. Es handelt «ich um koniwhe Motallhelmo, etwa
au* 20 Btüokau bvetohend, mit einem 8tirnr«ifeD, ai-clis Dügi-In

und WftnirfnJilaiipi^ti. Ri«" »ln>1 verjjoldet und vfr^iHvrl. Kirnr
dieaer ll>-lnj6 t^linilat sn/li h^h Liager Zeit in Teti^isliiirf;,

einer in üreuobie, eiQ<^r lu ^tut;^art, einer iu bigmaringeu,
xwei in Berlin, der Baldenheimer in («traOburg und swei in
VTien. All« wurden in Roihengrübern mit lypiaehan Bat-

geban gafundan, «o daC ihre Zeit aicb «Ii dM ttafle «ad
die folgenden Jahrhunderte etwa featttdiaa llttt 1^ die
TOIkerwanderungazeit, Da ihre Fandatätten weaantlieh Im
germanischen Gf>biet« liegen, ist ihre Benutzung Ton Ger-
manen »icfi'jr ki;iip-s'.v<"^''' h!mt -.'ii'! Ol nimnen die Kr-

HmiUt ilioi-r H-Imp ^'i-w "^'M!
,

lj:.i-li--<tc-u» N;icli;i(i;:.«,T. Wenn
aber dia vi>ii ürt.blwiii v«i..>u<:1ite Ilt : I> ;i niii; det Helme nua
romiscb-t(aUiacher oder ravennäT:a::liHr Kulii°. zurückgewieüen
wird, woher atammen sie aonat ' l'nd da s<'tzt der schlagend
daniifefikite Sutanla von Haaaiat ein, des vir •* mit
DrieutaneehMi OaUldau to ton bebni. DafBr «priebt oiaht
nur die Fonn, sondern ea «iud vor allem die Dekorittioni-n

der Stirnbänder, die oft reichen Fij!uren9chmuck tragen, 1h;-

weiakrüfti^. Ua» wird im einzelnen durehpoführt. IH^ nrievi-

tali'cheii Ornamente, di« loiwcn, gofliigviten Genii :.
. urtn/^'

r»ru|>fMm. die nur orifv.faü^c!) 'in ', frciliuh auch ? vzurif im
h. Ih- K>;iiente, eDt.'t;(iiiif n l:vim i-bgange d>T ll.'lin.-

durcli iiriechenlaud uud Kom — w&j alles <ichlagen<i «lurvii

den Vergleich nBchßcwicsen wird. Kurz nach der Volki-r-

weodvrung, zur Zoit, als dia lierübrungen dar Uennaneo mit
den Oatli^D Mrawüiahcn tutd atietiiahaa VoHuarn nndi

frisch waren, scbaiatB die Hebae dmIi SUddeiitatMettd «aw.
gelangt zu sein, nad akTennittleri voa daam die Otraiaaaa
aie anapdofea, deutet dar TatCaaier anC dia Aiaa« Ma-

lt. ¥. Kalndl, Goaohichte der Deutschen in «l • n Kar
pitt hi rilttadern- Snter Band. Oaaehiebte der Deutschen

(i:.i:ziaa. Mit eiaar Karte. Gatte. V.k.9nam, IM7.
8 Mark.
Vergleicht man den Kulturzuatand dar drei Teile, in die

das eheinalige Köuigralub Polen xerfalleu ist, so tritt schlagend

ala aoMUllMr Uatanabiad «nta«: MelMMiBdiglieit nad cnm
Teil halbawatiaebe Snatlnda in Oatanaiahiieb- ond Bmalaeb-
Polen; geiatiger und wirtsebafflicher Aufschwung im preuBi-

ücben Teile. Darüber, daO hier der deutsch» Kinfluli der

treibende Faktor gi'wi M' ri iM und noch i«t, bestpht kein Zweifel:

in den ersten beiil'n 1 i ili n int er abgestorben un l unterdrückt
worden, im let/ti-iHii «irkt er «««««.r'-etzt fort, so daß
hier ein deut^rh jiului^i li?« Mi^crhlmKi i'iun'undon ist. Wie
nun einst in Uaiizien die Deutschan sich weit verbreiteten und
zu maOgabendero Kultureinfluss* gelangten, dman aber bis aa(
geringe Beste verschwanden , da« setzt imt im vorüaceBdao
Werke in galebrier nad giAanodar Veite dar evdianta Hiarto-

riker aa dir OMrnowtlaar UnlvenitKt auaeinandar, ein Mann,
dar sieht nur die einschUgige deutsch«, sondern völlig auch
dia polnische Literatur beberrpcht. .Durch die MAhewaltnug
«nd ArV» it Am- l'ents !ii>n Iwganu die Zahl <1«»r fWrfer »nd
Si.iil-i. »Irli 711 nmhrKti lutd die Kullui' »ioli 711 liclifn. sie

Kiod iWiüiger und »pursiuuer ala die Polen, un l ibro WobnUDcen
sind reinlicher*, so achrieb im 16. Jahrhundrrt <l>-r p ilniacbe
Uescbichuachreiber K romer. Hebung des Ganzen und Städte*

irOndun? w aren bei deti Daatsoben, Und a4aa Karte, dia dem
Warlia beigegeben ist, zeigt, wie durch gaas Oaüii^, bw aa
den Prnth hin, deutsehe« Kacht nnd dentacbe Aaaiadelvng U>
gegen Knde dea 18. Jahrhunderte herrschte. Aber die deutsche
Kolonisation, die Nachschübe aua dem W*«l»-n Ter»ir»gten;

Polen, Rutbenen, Armenier, Juden drangen in <in- ii'-uUijhen

fir-nninweaeu ein und zersetzten sie. Schon frutier liattt-ii die

Kn. yi- mit dem Deutschen Orden Haß der Polen gegen alle^i

Dänische erzeugt , uud der polnische Feudaladel erwies sich

bei jeder Gelegenheit als Ifatiid dea freien deutschen Bürger-
Ulms, deaaen Untergang in einer für un« «cbmaralicban Weiee
am einer Fülle «aa fifamlbeiapielen rorgeMbn wild. Wae
aber die Daalaebea aila* lAr das von ihnen kobwlBlerla Qe-
Met geleistet, «ie sie Tnrbildpr der IVilen waren, wrie trotz

allem noch viel in kultureller Beziehung übrig geblieben, das
wir! «ehli -'i ri'l

' iu1it'
,
-.nn ff Ini'irlicr i^i-iif ahcr n)<'ht mehr

mi' rl.nniii \>-T ,M. I;r linU: »fiiui Si-)-,iililL^'k.-j| ij.'ian. Wie
das k'innui.g^-tisart'U ti«r biaiite deuihch gtt^iidueL, v,i^ tliu Deut-
schen den Handel, das Handwerk und den Bergbau pflegten,

deutsche Künstler (besonders in Krakau), Buchdrucker, Gelehrte
awbydtieli Mir di« Man «Mlaa, daa aUaa iataa naa Uar
ündan. (Tnd neeb baate Ulast In darl^inaba aaab, ia sabl-
reicheii aua dem Deulxcben stammenden polnischen teehnlsehaa
Ausdriicken, wo die Lelimieiater zu suchen sind.

Das Bucli i»r fiir uii- t)>'iif«che von zeitgemäßem Belang:
e« zeigt die A 1 1 uu'l \Vu -u 1' v liingena zwischen zwei Völkern,
dew «in<r«wiiii'l<_'r''-t) ,

knltrirell jirdnT st«h<rndsu , aller in der
M i:..lr;r/iilil !t Ii n .1 :

1
-Ii. ... und .ii-m in-fer ga»rteten, »l>er wea

xi%)il(«i«-heren. iliis die ineittt Muf»-,!. des Landes b<diitzt. Auch
Lehren für die (iegeuwarl lassen sich darana acb6pfen, und
darum sei es allen empfohlen, die aicb für die Kationalitäts-

Utaapfe onaatar Salt iiitmaaaiaiwn

Kleliie Nadiricliteii.

über die Bildung eine» neuen ge w «1 1 1
_'<' ti ^^i i.*

bei Mecca in Südkalifornien berichtet ]*rof. Dt . H. ?: 1 d

manu in Petermanos Mitteilun-i-n Idu*, Heft 2: In Tor-

geasbiabtliabar aiflreckie sich dar Galt voa KaUfbraiaD
etwa SAOfcm Rünlliebar sl« jetzt, bit dar damals «eitSob an
einer schmalen Stelle des (iulfi-« einmUiiilcniln »n^serreSche
Rio Colorado durch Deltahildung alliniihlii-h den gnnrcn
nördlichen Teil de« Ijnlfes alwehnurte. Der «o t'i-bildele sal-

zig» Binnen»*»' tr<>tki>«t<; uu« Mangel au Zurtusien nach und
nach viill»t:i!idii'- »in und hint«rlioU eine Dojin-s-iii 'n, die man
zu Knde rt»-i 1

'.1 .l iiirhund' rt« auf l'l m unter dein Mwres
apicgel annehmen darf. Vit dieser Sul»ie]<l>i-, alao Kiidlirrli

von ihr, entstanden in dem fruclitli.ir« !! ulien S>:hui-iiinil)in<l'

geliift dea Colorado zahlreiche Ürtachaftuu, die duicb Kii-eu-

bahaea nitaiaaadar wbuodaa wvtden, nachdem amenkani-
acbe IngaoienK natcrbalb Tnom, «gf maaikaaiaebam Bodaa,

I »infin Kamt! i.-«u;r»l>cn hatten, d^r di" dunli ili-n ('ulinado

fi::ljt : smIIi-i i;»--i'haffpne NV:i!i>* i ^-i liHid*- duü iniuer'^«. zur Be-

wA««eruiig dieses Gebietes dienen uud zugleich einen gewissau
lau das FlBbiraiaani wiadar aanh Matden abWtaa aalllak

Der Rio OolMado bohrte rieb aber allmihllelt innnar tMkr
in die dnrclifeuch(«leu allen Schlammassen daa neuen KaiMl*
bette« ein uud verlieD sein altes llett vollständig. Heit dem
Friilijahr 19«i'. Iloil nicht inilir ein Tropfen iu den Golf,

und die an jener Stelle benndliche Depreaaion, Baltiiuaee,

wueh« mit unheimlicher Schnelligkeit. Im Januar amfaSle
er etwa tiöo. inj Oktober I90<t dagegen «chon 1.-4 .|kni. die

durch^elinitlliche Tief«! nlivs von (l auf IS'/,'»! da» Volumen
von iilHio auf IPiKio Millionen Knblknioter, der tüglicbe Zu-
lluQ wird riuf 4ü bis 41 Millioueu Kubikmeter berechnet.
Oer Saitouaea war »Ik» im Oktober 19W aeban mafar als
doppi-lt so groA wie der Oaaleiaae, eaia Üanminbalt ftbaitnf
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den -iM ViTWiLl.l.Hijitteme» bciimUe um das Doppini". Aüfmjjj
Norcmb«r geiHug <^fn Inganieuren der ttt(i|>H^uiM'h>-ri

Kinubtthu, den Kai.al .-n .schließen, durch welclien »ii'ii i>n

CoIoradoflulS in die l>e|ira§9ioQ erguQ, aber ichon MitUt iJe-

Muibtr itit^ d«r FluS plötzlich und durcbbraeh dan Schutz-

dknua. Dl« Üb«tMh«r«miuuDg iftt seitdem fortwihrand im
euigen iMgriSea, and »ehr wMhncli*inlicb iit «i niebt, iaü
m mBtlwth mb» wird, den FtaO in «ein früharM Bett snrOok-
nibekommen, vielmehr wird durch leiehtKinni); ausgeführt«!
Menicbcnwerk ein blühendes Kolonisation!>Kebiet mit zahl-
rwlt-hpri Ortsphnfien , rit'.s'iri N'i>tz von KaoSI"ri , Verkchrf-
-!r:iU"n imil f.i>i;iili;ihii"ij vcriiirlitcl Merdvii, iiiiii iler Oolf
VMii M,.vi,.i- wir<i wiirdbr wio friilx^r •-•'jO km wi-irsr u«<!h
Niirii>!U rtiK'hen. Ks ist dies ohne Kt:i;_'i- .iiic .Ici- l»'>lenteud-

st«u und iolgenreieluteo Äuderungen der Krdoberiläche. dureb
~ ' 1, die Mit JahrbnTidwtaa beolNwiitat wocdni itt.

— Im Jahre 1903 (ahrteD du niedwUndjaehaTennauunga-
(Uuxeiig .Bdi" und der deutsche Kabellegvr .Stephan* Lo-
tnngan im Stillen Ozean zwischen Schanghai—Tap,
Yap—Ounm und V»p — Menado aus, dvren Kesultatc zu-

«rat au« geschüftlicheu Oründeu geheim galialten w«rd(;D
mtilltcT), nl«r jetzt in .Aus dem Archiv der Uftiits heii S*e-
»nrle* (XXIX. Jahrg., Nr. 2) von Schott ui.d IVil. witz aus-

iubrlich vcröfTvntü^ht werden. Im Konzen wuid^a C75 Lo-
tungen auf eiii' m bis 100 lern breiten Streifen zwischtn
den goDannten funkten autgafiihrt, von deuen 137 zwischen
SOOO vad 4000, Mht tttar «000 EMen KM» «rnimii
iMUBgm ttallBD nach der Ansieht dar Bearfaäitar waftava
dan viehtigsten Beitrag zur Morphologie des westliehen

SdUoa Ozeans dar, den wir seit Jahren zu verzeichnen haben.
Der ausführlichen Mitt' ilin^p: fler Unjournalo sind einige

textliche Itemerkungen mruTi^^Mitellt, uu« dfmen foljttndi»

hervorgehoben »ei. Z<.i i-clinii Menado and (Juaui fand sich

ein BUBer>!ri^iMitlK:h \v,'<-hselvf.'.lt;.! Gelände; (li^tliT'n. Horste

und Inxeln folgten steliji^ aufeinander, mit steilen tiuachuijgen

von den Inseln zu den Tälern abfallend. Die Graben, von
deaen der Xalaoer, die von Yap, Palau, von Quam und
dar lätt-Kln-Onbaa untenehiedeu wardao. b*b«n aaitUeh«

aOaehoBcan, dwra iMliter Teil im Mittel einen Vinkal tob
8,5* mit der HoriMOtolen bildet; den crroOten Wert lieferte

der Graben von Yap mit einem Abt':ii:!-n mkel von 18,6°.

Zum Vflr(,'I<"i<!h »ei bemerkt. rlnE 'Ii«' Ti.m.'-fra j U'' über Grin-
ilt-lsvulil AUfM' ii't , alii.T hier l.n'trii^l :!it Auslu g nur 3,1km,
beim üraben vim Va|i ilt-r iit'-t;iiiUiLlifit!l da^^j;»»!! 7,ft km.
Die Griben »Ind wohl hIs (ii.ilit!iiv,M'st-ijkiiin;t-ii hmi."« V.t-

werfungcn jugendlichen Alters (vielleicht tertiär») aufzu-

fkaaan and Um* Umc«* aolunala FBraban nik ainar Breita

TOD danhaebrnttUob 10 Bäanuilan mit nnaynimatriidaam Pro-

fll. mahtig ist die i'.ntdeckuug de« T<iu -KItt'-OnriMlia, da
dadnrch hawiesen wird, daB der Aleuten-Grahan, Japaaiioher
Graben Usw. bis Philipplneti-tiraben und Talauer Ornb^n
allex nur Teile der groUen, den nordwestlichen Stillen Ozean
begreotend«n .\h«etil>iint;«'n .-vt1?r Rtüff^ilhrüche sind. Der
Tap- und l'alnu (iinVen siiul Inkiiln \ > r'iLi;ikungvn '»der alte

Kontinentiilräirjd«r. Auf diu kurifii Ikiuurkungen über die

UcKlenproi>(.>u und Teuiperaturbeobachtungeu soll liior nicht

eingegangen wt-rdeu. Beigefügt «iiul eine grolle Karto mit
dam auf dia LowaM taatartan Mlanueamalian Ballat in

4tB gilotatan Btnitan und ICarlan gtCfiareu MaOitalMa, aowla

Etuflle von vier der Gräben. Gr.

— D'.r Professor der Kthimgriiphie an der Universiliit

Lüttii :). I>r. .luseph Halkin, beginnt mit der Terüffentliehuug

einer iteiliM v.iri ftlirT ;;rnphi«chon Kinzeluchriften, die, mit
AbbililuiiKi'ii miJ Kartflu vsrsehen, die Völker in den öst-

lichen Teilen des Kuiigutiuates zum Ovgenittsnde hab«n. Kr-

sehii'iien ist das erste IK'ft (QuelqUM peupludi;* du district

de WM. Las Ababtta. LätUch, Ooruattz, li»07>, du» «ich

in AbAbM baaebiMiit, Naebhani dar Hi«a-Miam an
MttAab VebandiuM dce USlIa. Anfler dar Literatur

Prof. Halkin zahlreiche ihm zugegangene hand-

aehlttUiaba Mitteilungen und itoantwortuugen von ('rage-

•Ba aowia die HobAtsa dar Maaaaa in 'l'ervaareu, fierliu.

— Zu df-ii .1111 M siiji;--'.ei. bekannten Inseln der Südsee ge-

hört «icliBi «las südlich von der äalumuainsel Baum (8an
Oliatobal) gelegene Uenneli laland. fitat Jala» artabnn
wir (Man, März 1907) eioigaa darttbar dttteh d«B bcitiacbeu

ReiidenteD auf den 8<il<inK>rien, 0. H. Ifoodford» Kie ist

45 engl. Meilen lang und Uber « augl. Haflcn baait, dabei

iilx-rall lOU Füll hooh und be.<it«ht ganz aus gehobenem, dicht

bewaldetem Korallenfels. Wahrend die NurdkÜHte ganz ^'e-

rada varttoA. zaigt die äüdküste eine IVlge von ltaehten>

deren grollte in der Mitte liegt und in IS Kaden eandigen
tiSiwrgnind darbietet. Da die ln»e! krinfjrk'i Erzeugnisse

li.'siut, wird sie sehr selten besucht, unij datier muBto der
Verkehr mit iiiibertihrtcn Einwohnern den lU»identen auch
reizen. Im Gexensatze zu den melnoesischeu Halomouiern
fand er reine I'olyueaier, die wohl vou einer feruau Itttal

hiadicr *an«hhi|an wazdan. Kiebt aitemal dar atnb^Mi^a
Nama dar laael lioinita tetnaMK iwari—. Aaf San CHato'
bal nannte man sie Tot«lHUM» Und bat BikaiBna lautet die
Bezeichnung Feuuauala. ElaBB Ib QaaMlt Von Hakt'ii usw.
war schon bekannt, doch wurde e* noch von den eugliachen
Booten gestohlen. Kine .VuHiedeluug zu erreichen gelaug
Womlford nirht , d .ch verkehrte er mit den Fischern am
Strande. It f i ;d 1. 1.- vk' Gärten mit Koki», Ymii'., l .iro und
Arekapaluien, deren Nüsse (ohne Betel) gekaut werden. Ta-
bak iat Boah «BbakaanV Ua waaigen erlangten Oerftta

Biabta Baanodaiaa snf. XUawieruug fand ticb bai

— ftaUgo rerrollständigt la des Sabiiftan dar VMar-
ftnaebandaa Oaaellachaft zu Danaig, 190C arfna in dan Bai-
trägen zur Landeskunde WestpreuBons , Festschrift zum
1.^. Deutschen Goograpbimtjipe, Dauzig liioä, veröffentlichten

Unt)^rsucbungen ttber die morphoroetrisnlie n Vcr-
bHltnisse der westpreuUischen äei-ii. AV ilirtin l il:f*e

nur 42 Been umfaQte, darunter allerdings die fiint gröliteu,

den Ueserichsve, Drausenifrv , Möskendortersee , Weitsee und
Zaruowitzer See, «iud üi dar oben erwähnteo Ahhandlung
atm «00 Saaa aQ(g«Kbrt, davon etwa drai Viartal «Mb
Ihrem TtitnmcB aaeh. Dia Frovlm 'WeatpranOen itaht ia
dieeer Beziehung der Xnchbarprovinz Pommern ebenhiirtig

da und übertrifTt Ostpreußen erheblich. Leider hat der Ver-
fasser bei seiurn LotiinL'tn Imr^ri-ickig die Anwendung einer

I<<>tmaschine verscbrii:<)ii uii<l mi-U auf Benutzung vitier Ilanf-

IrinR bPKchräiikt, ge'^viU y.U-.hi zum Vf^rtfil <!or Oennuipkeit
aj'inf-r laiihsamen und sehr danktinswcrtf n Jlcniu-nfii. Im
zweileu Teil seiner Abhandlung beüchuftigt sieU äeiigo mit
den häutigeren Planktonwesen der nordostdeutsehen Been
und gibt von den Hauptvertretvrn eiafach gehaltene, aber
«atar Instruktive Abbildungen. HalbfaB.

— F. Ramsaner handelt im Progr. d. Gymnas. Burg-
hauseo, I1>00, über die antike Vulkankunde. Der Ver-

fasser beschäftipt sich yunilehst mi» «lfm Xtns in der Mytho-
logie, den antikiiii N':(vhr:i-Iiii'n -ilwr diu (tesirtlt und die

A«>«hri!t>hser»cheiri«ii^i n ilimc» ffucrs|jcniiKit-ii Hi»r^i»s und
i-«^'i>irii-rt dessen Ansbr u lif du .Vltertnin. Wnittrldu tusviiiif-

tiift sich Rameaoer mit den Lipsrischen Inseln, iiino umfang-
raiaba ßatataUnng atfardani dar Vamv nad dia ad» vJataB

Jahrbnndeirtaa niebt aar Kuba gakammaaaii Xandalrieba am
Nurdende de» Golf«« von Neapel, einimhlieDIich einiger Inaaln
dieses Was«erbeckei>s. Die sonstigen ehemaligen vulkanisehan
Herde in Italien haben dagegen nicht vi' 1 zu )'rdnut«n.

Die seismischen Theorien der Alten bei-clir inkteu 'ich Hilf

zwei ilauptansdchten ; »ü« pic«», ^Mft dfin Aruiximtiije» zu^^iä-

schriebeu wird, i»t d;-' Kiii«iur/'iit"?ru- liif'0>;'- vi.;i S|i;il-

tuugeu der Krdtiuila, wiu si^ dt^r Ijiiilluä groUt^r Hitze oder
auch groDer Regengüsse hervorrufe, lüiten aiab gawaltiiga

Erdmassea ab und brächten durch ihren Fall dia k>kalan
BiaehditcniagiBn auatand«. INa swaMa tHiaaria galit aaf
Anascagona smrBek; ar arkliirt dia VrdalAla imA dia mr-
kunjr, die Wasser, Luft und Feuer auf die Erdrinde ausdbeni
wetiii d;r'Ke Glemeutr-, in den Hohlräumen der Erde ein-

geschlossen, daran gehindert seien, sich na -h der <iV»rflaeh<? fle«

Erdkörpers eine Bahn zu brechen. O^cj" I hrurii << tn' d 'ich

in mehrere Rjehtyni.^n . je Ti?*rh'!erii da?* W.i'^^t, ilir i.uft

oder da» teuer ;<N 1 1 iiii|it i r;>dd. ruft ;i:i^"-^<dii-:. .^u^dt-. So
l«i<ul« Dumukrit die KrdUelwü von dem Anprall unterirdi-

sehar Flataa ab, die vou den in dia Brda aingadnagaBaa
Winden ia wallaada Bewegung geaetat warden. Plate ai^

kaaata zaarrt riehtig, dali man die Fragen mich (?ori I^r-

anoben dar Brdbeben erst dann werd» lieniitwurieu k.>iiiii Ei,

wenn man eine richtige Vorstellung von dem Urzustände,
sowie der Inneren Beschaffenheit der Erde werde erlangt

haben. NncH ihm ist die Iiuft der bewegende Faktor, den
auch .\ n-i' 'ti-:^ « den mächtit,'eü Nmurvorgangen im Krdinnem
gagenulMir als treibende Kraft annimmt. Allmählich nimmt
dann dt^r Vulkanismus eine selbutitndigere Stellung ein; so

dehnt l'gsidu&ius sviiie Beobachttlugeu auch ftuf die Boden-
l>e<ichairaah«i( dar vulkaBiaabaa OaUata, dia Btgtaitanohat-
nungen, dan 'Waebad nnd die Wiilrang dar eulkaiiitchea

Tätigkeit aus. Bei Strabo tritt uns dann die Vorstellung von
einem inneren Zusammenhange zwiMheu Vulkanismus und
Krdbetwn deutlich entgegen- Plinios teilt die Anfleht

.
daO

die in den sublerraneu Höhlungen eingezwängten \Viiid>' d is

Zittern der Krd« veninaebtan ; nach tianeea kann nur ge-
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^anoULuft «-in RHli«b«D 0<l«r «in« vulkitiiUche EncbeinODK
»enMjlR««"" .Tinlln li«f|rriiudet di« Fh.ieinunli; üche Je< Ätna
mitdcT Aüiiiiliiii» ilali die M«eres\>'Of£eii, weim nie i:i doi 3tnS«
von M<^<iiliia hefti); auteioaDderprallea , deu Wiud liiit «ich

auf (l'jü ü- lieii der See binabzi>gen; dort entflamme er tiefe

Schwefel- wie HArzla^rr. Die gltticl]« ErupUotttUirMOlte deokt

aieh dar IHehtw Lukrw, ond dwMlbMt ABHÜiHWt mImh
Mb OvM, BOiiu lulieu« nnd Olwdisn Audniok. yTtun
•Iw MHdt von dao Alten keine befriedigmde ErkliirUDg der

TxdknniieliaB Kraft fogeboi iak, lo bntlan löe iuimer)iin doch
raibt gnto KanntniiM von dm ndlnniMhni Eraobtiaangan
nnd Ibrw IMratnaff Mr 4fo OMMlMnff der SidoberMeba.

— Ulf M i k k« U > II = c h e 1' II 1 a r \
s

> il i t i Uli brin^ den
Wiiiti i- l'jJ8/Üi an Borvl der ,Dach*si» U Ikidiurd* bei der
I'lHxinfiniuael an der N'mikfist« von Ala«tca, uu)er \i!>* weiill. L.,

baibwegg zwUcheu der &laeketuiieiuUuduu([ und PoLat üarrow
nui lie biiit nlw im v«fmg«Den Herbat in der Tat niobi
niabr Bankdand arrdebaa Idhman. Ana einer in angliichan

BUttem vaiUfentlichten kurzen Mittciluni; geht hervor, daO
Mikkeleen aowohl aus Striimung«- und Kivbcubkcbtuni^eD wie

aua den Au«<in<;vti iler F^kimo den Schluc /ImIiI. dal> weltlich

von Banküliin i <-:uf unbekannte Landma«»« lif-ti'-- Erfonchen
will er nie ixiineiii I'lariA gentäfi erst von BauKsland aiu, an
denen Wettkü^tt- auf 1908 zu überwintern hofft. Kr «cheiul

infolge der Verzögerung in der AuiführuDg seiner Expedition

an einer Bitiiumny aMnar Vattita in koasaModan Sommer
gnoAtigt an watdau*

— Nene ebinaaiaeba Biaenbabnan. Tor einigen

Wochen iat eine 50 km lange eingleisige Eiaenbabn eröffnet

worden, die den Vertraguhafau B watau luit der b«n«chb«rten
Priifektur=l»'U Tm-Jiftiit-wtinii in Kwnrictinipr vc rbunirt. Sie

ist ini«»i;lih»ljlii'h von I liiijKSoii frlM it vui: i ; i Ii sind

dur.iii iiuofi luiJiint-i- als lecUuikfi und Jngenie'.ire beteiligt

gewe^rii. iMs l<e:Ande ist eben, un i nur wenige Kunstbauten
waren nötig. l»as von der Sahn durcludmittene Land ist

atark ba«Blk«it and tlMillaih nteh; djaWnBnbman dar Baka
watam glaidk daa antiB Ibgaa ndrt ambnileb. — Aneb
die schon 1$W TOB Cilia» dw Bfitiab aad Chinese Corporation

konzeisioniartaBahn von Kauinn im angUschen Gebiete von
Hongkong nach Kanton wird nnn endMch ^'ibaut u-urk!>'D,

uaohdem ein Kaiserlich chinesisches Edikt iWn ilnuv«.-! intg

genehmigt hat. T>n» Kapital und die Ingenl«ure_sind eng-
lisch; im chnn^?i»i-lii-ti (lebiele aber WÖI
keine Üetrral>ski>Dtrotle gestatten.

— Da* älteata Denkmal der rAtnroaaaniaehon
•pmobe bat finfL Traaba in aina

cBtda^t and dwdber dar ma^benar Akadamla dar
Schäften am 3. Miirx Mitteilung gemacht. Die sonst bekannten
AufiuiichDungeu dieser Hprache entstammen alle entt dem
18. .T.'ilirliui)i1f>rt ; der neue Fund ab*"!' ist in der Hnn-Iäclirift

df^ 1'.;. Iiiliiiiuud-jrts geschrieben. E« i^t eine Interlmt- alvprsinn

liv Aiifftupo viiirr T**«!»)!! Auiputinischen Predigt, die im
s ..der ». .i»hrbMri<i"rL iii<.':i<trgaMlu(Ubaa mr. Dar Dialekt
ist jener des Vorderrheintal«.

— Ab der aiedarlindieelian Eapedition snr Krlacachung
daa Innern von Surinam nahm auch der Marineleutnant
l)e Ooaje teil, der Jetst, als BrB>niungshvft zu Band 17 des

Internationalen Archivs fär Ethnographie Beitrüge zur Kennt-
nis der Indianer Surinams und ihrer Sprachen verollent-

lieht, die, mit vrirtn-lTlrcheti Tafptn versehen, unsere Kennt
nissie wesentlich erwhitt'i ii. 'I rotzii' in i.-t in Htlinu^'r&idiischt v

Bcüiahntii; in Uuianii mx h zu leisten, da durch die An-
üiediälunK 'i'jr Kur.jp»er und diK- nu den Mittallüufan dor ritiPi!<e

herrsclieuduu Buecbneger das urspröngUcbe indianertum all-

miblich vertälMb» Wird. Sa baadalt aiah in Baitaam au
UMi Gruppen von ladfaMaia. Im medarlaada oltwa Karalban,
AlTOwakf-.n und VTaraus, tief im Binii*>nlande die Ruknjanas,
Trio« und einige andere BUtmme. Indessen dieses ist nur eine
geographisch" Einteilung-, fprachlii ii /fFcti^cden zeigt sich,

daB die Karaibeu, Rukujiman und Tn h i-.i^'iniiuvngehören,

wahrend <H«» ArfT»W(»kcn luid Wutau!« om« .'WH|t,<i Oriifp«

bilden. ti«r wi-rtv. il-lt und uuif:uij;i-i-:tdit>'i' li il lii-r Arliwit

Do Ouejes ist der aprachliche, in dem der Verfasser ein gruOes

Vokabalar (hoUüadiicb nnd dentiob) mitMIt.

—Dia Biaaaawattdarungan im prauStaabaa Staate
von ItOO Ma IM» geben Hax Broaaika TeranlMtung zu
ititer«««atil<-n Folceruugen (ZeiUrhr. d. königt. prouB. sintist.

luindesAmts 1807). In diesem J»hrfänft ist PreiiOeii baupt-

tehlicb doreb die atarke Zunaiune dar BaicbsaiudiUider «in

Zuwandenngsland geworden, willireud namentlich bis 1665

grolle Volkiinie>!{»<»n in AuulFirn! cfi«^''''' f^i*s ."•«tücfie

biot z*)!ft zM'uilicli ).'l*ii'!ini;iliif liWr« ifli;6iid eine »'.-»rko ui.'l

t«itw'«i.<>i' ikin h tnitLi^rti Aliwanderung , das uiitÜBr« durch-
M-huitttii-h >-inf \uliii\cf. mehrfach auch nur eine geringe Ab-
wanderung, wahrend aul dem weaUicticn Gebiet« dicht nebea-

atteb dar Bawaadaraag rerlratan riad. Pia Mden groien
Zuwanderungsgrbiete PmuSens sind die LandaabanpfstAclt mit

Umgebung und der industrielle Westen, im boaOndfrrti An»

Rheinland und Westfalen. Neuerdini,-« Isnnn man ;iijc)i

oberschlesische InduBtrief'bi'-t hii rbiT n-rtiin ii S'i-ben dt-m

Zuge nach lim OruO- und MiM' ls-.initin rmdut »ndererseiij

ein niclit <:iit »« ii'utcndes AbstHiin'-n au.i lÜKSrn statt, gleich-

wie die utigeisieine I.Andfltti!ltt teilweise durch eine nach-

haltige Besiedelung des pl^itifin Landes, allerdings mrist im
Intereese der Industrie, ein Gegengewicht findet. Die eigent-

Uobaa Abwandamngabavde aind niobt die Undlicbeu Teile

VranteBi scblafibtbln, aendera dlitfanigaa, ia denen liandwitt*

srimft tt-üilHsndc Bevölkerung überwiegt. Die 8eBhaftigki-it

dvr Ui-viilkiTLiii^ lijit gegen früher abermale abgenommen-
AntT;illi'.n<! i^l , daü «ich die War.derbi'wegTjng inncrimlli d.-r

ein/tihuMi J'roviuien mit ;.;i'ijlier <.ileii:ljruiiljif;l.t-il il ü

biit. n;e Knifernung ilrr zU! lit k(.'i'i<-t,'i(?ri \Val.de^^t^e•ke!l

h.jtrii^; V.is zu IdT.'. >.in, ni ib-r Hiiui>t«;u-li<- wxi.Th iiUiJ tni oder

weniger. Am höchsten sind die Abwanderongsziifem in den
polniaeb-maanciaelm

~

— In einer kurzen vnlkanologischcn Studie an* Ia*

land, Böhmen, Italien (Bitzungsbor. d. deutcch- natarw.>
medir. Ver. f. Böhmen ,I/Olo«', UK36, Nr. 7 bis 8) vertritt

Karl Schneider (Prag) die Ansicht, daJl man bei den von

ihm 2»>irhn<if>ni'ti v.ilknnisohan Gebieten drei verschiedene
Plniieii ilt-s Vulk:iiii-.uiufl deutlich voneinander scbcitien kann,
von di-nen ilie eiitr- durch Laraförderung, die zweite durch
Tufforileruii^,', dir dntt<: diirch rein« Oasauwcheidung charakte-

risiert ist. Nur hat sich in Island di«*«r Proxatt xweim&l ab-

(aapieid daa aiilamal im Tactite aad dllaras VlaiaioGftnt dna
iwaftamal laltdara Ua anr Oafanwart. IKe geognpbltdM
Verbreitung der Ausbruchspunkte in den einzelnen aufoinandcr-
folgeuden Phasen zeigt dabei, daC sie voneinander uiebl ab-

hangig sind, sondern in der Natur (Ifi Ytilk;ini«ii>n» ihre t'r-

sache haben niÜFseri i>vi einzig;'.' t.i' .j;M Vulkan du'i i-uruji.iiüi-heii

yeatlandM, der Vesuv, befindet si«h t>««h Schneider in der

dar reinen Tnlfbrdenniv- Ot.

— Als ebamlctaiiatimlM Merkmale der mfthriaabaa
Karsttäler bebt B. Traaplar in tainer Arbeit in daa
JtStt. d. k. k. gaogr. Gaa. bi WJaa*. »0. Bd.. -IM7, bervor,

dad ala Im Oagraaata sa daa iSdauTopdieebm Karsttaiam
sehr klein sind. EifOBtdmIiA lak ihnen ferner, duO sieh

dort, wo sie ans der KnlmCarmstion in da« Jj<'^ un;/ubiet

übertreten, jrrnüfTc Bicken vorfinden, dnnn dor Mangvl an
(iuertälern, I>ie Muchebein-n , «tdi-h« die i>inzehi«n Taler
trention, *md «ehr r<-i<ih h:i l>uliii>'n, die iie i'b«^rflftchlieher>,

tn'. bli.-rr- 'rriugeii i iH"riiinj.'en \iin Ki hinten d:irstelU-ii , di- i:n

ganxen Karstgebieu» zu den unterirdischen Wasseriauten hin-

abfttbran. Dia niebt nnbetriebtlMiaa MiadeiaahUbM ftadao
daher dnrab die Dolinan nnd nidit oberlttaliliab inren Ab-
flufi; eine Erosion, d. h. eine Talblldung, ist infolgedasseti

unmöglich. Alle mährischen KarsttiUer »ind entweder per-,

manent oder periodisch trockene Taler. Die meisten haben
keinen schluchtarligeu Charakter, sondei-n aind sehr breit

'iii«i!^ewa*i»hen, alle habfn ein i^leiehsinniges Gefille. Dagegen
iind liie .<iikreii.uintcii S.'iuktiiler deia mährischen Karst voll-

xi^wdig frümii. Wohl tr«t4>n die unterirdiaohen Uewkmer
auch hier am FuBe meist steiler Felswände mitt«n im Karvt-

gebiete ans Tagosliobt, aber dies« gehören nicht einem oberen
Taiscbluss«, aoadan aatwadar dar liakea «dar nobtan Bb-
scliung dea Xnlaa an, daa lidi im btailgan an der Stalla, wo
das unterirdieebe Gewisser bernnatritt, niidit im geringst«n
von dem allgemeinen ChRraktar daa batraBtoden Tale» unter-

scheidet; untere Karsttüler gibt es somit im mShriwhen
Kanite nicht. Nicht weil von der ^IvIIh, »h di - tinierirdi-

scben OewäiMr wieder daa Tageslicht erUickeu, endigt der
Oofoakalk aad daa Bycnltgebiet bafiaat.

— Über die blaue Grotte auf Capri hat F. I'urch*
beim (Wien 1007, äelbetvorlag) einen mit zw«i Abbildungen
anagaatattatan klafaMa Aaftati anahaiaea iamaa, dar laerat
ein« kuTta BaMtaraibang dar Ontta gibl^ diaia aadi IL Wil-
belm Meyer die eigentiimliab« Uobtwfrknag acbHrt aad mit
einer Skizze der Geschieht« dar OrOtta TOD der Bttawrxalt an
bia auf Kopiaeb acblieSt. Or.

TtUd H. Siaiar, a, Hauatitiats U, — Diwk! Vileisw VIeweg a. fleha,]
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Theorien des Vulkanismus.

Ein ilundblick aul altere und neuere Lehien.

T«o Waltber von Kasb«!.

Da« llieiDa ,Theorien dee Vulksniraim' bietet in

iiMbrfaeh«r Weiee beaood«« AimiehttiigepMakte. Hin-

mst bertthrt w eine der feaaelndtteB KetnreraolwinDTii^en,

«um sweiten gibt OS kaum einen .Miiclinitt im fM>ljit>tu

der ^ologischen Wigsentchnft, der eiuerij.-jt* iiioIji- die

Lürkon luiHert'i \\'i>'Hi>iiK anzt'iirt, andprerscit» k]arfr juif

die iiu Verlaufe der Zukunft zu luneudeu liatnel hiu-

weiat.

ISeit den pmnm Altertum nad die Sciireokiiiiee

TulkMiiMilMr Krifto belnniit. Iba kuinte gwOelitwaiM
Um Feaer des KeakMU >), man kunCe die Fenergarben,

ent der Wtegeimit unterer Gescbiehte dem InseN

TulkaB '^f roüiTji)li , iii-rii Str-oiigvli- der ,\lteii, Mtitstief,'eii,

Das Jahr 79 nach Llmaiu» lüt in der KeDDUiia vom
Wirken der Vulkane ein hervorragender Markstein. Die

furchtbare Katastrophe eins Vchiit isi uns in der Umh-
scbeu Darlegung des jftngerou riiniuä eo naturwnhr er-

libH voiden, daft «ie JitbrliuDderte iiiadnrch AMBitqge-
panbt der BeaebreilNingaa dee TnlkeBiimna feweeen ist.

Man Ii.it iifi ge.iafjt, daC ilie .Mtnii ^.clilpclitfi HRidi-

MclitiT gewcsuii soietj. Zuju l'cil miig die« zutrerteu; zuu)

anderen Teil liegt es aber nach daran. dnC unsere Kenntnis

TOu der antiken WissenKchaft nur gering tut im Vorgleich

m der von den politischen, den kriegsgeHohiehtlichen und

ftmentlicli den poetieohen Eraenfniaaen dar Altan.

Aber ebeoio wie beicpielaweiu der froCa Godaaka,
in westlicher Fahrt, jenseits der Sftulen des Herkules, die

Küsten Indien«! zu erreichen, dorn klassischen .\ltertuni

entsproüHi n ist, bo .lind nurh die (iedankcn, di« sich die

.Mten vuu lieiu We^eu der Feuerbergo macliieu, teilweise

durchaus nicht so ungeheuerlich.

Pom pejus Trogu«, ein Schriftsteller aus der Zeit des

Augustus, Teraatati dal) unterhalb des ewig rauchenden

Ätna grofie Lager von glimmandam Hara und Sohwefel

leb bafllnden. Die Qtnt werde daon dureb die Vogen
des Mueroü und dmi s :Mt der Gischt in die Tiefe gorixseuuu

I.uftmassfrn .iiif/i fariit — eine etwan naive Vorstelhintr,

die ifleii-iiw iilil /«et I tu nrien niiti'in:in<lei seriiiiickt, dir

bis in unser Jahrhundert hinein vertreten wurden: näm-
lich die, dalS unterirdisch« Brände entzündlicher (iusteins-

arten atattttndao, und die, wenaob der Einflutt daa Meene
die vulkaniadiett Paroxymnen bervorbriebt«.

Diese zuletr.t erwAhnt« r,vhre hat »ogar heute noch

') I>ie ,l-'euer (Ipd KHitkasua* sind keine Vnlkaaei, sondern
brvnQi>ni]e Kr<1öl>iiiellen ; da Wurden aber von den Altan mit
den Vnlkanen identiliziert.

«Mn ZOI. N>. la.

viele .Anhänger, wenngleich tifl aaah ia ibnr AUgamaia«
heit als fala«b galtan mnll.

IHe Aaffaienng dee Trogoe aber, daS brennende 6e*
steine! unter den Vulkanen Iftgen, ist noch vor kuian

einem Jahrhundert vertreten worden. Wenn sie auch

unrii-htii; i^^t, hi> zeigt aia doob Tao katBar al)aagnrii^(«B

^pekulationsgabe.

Awib die Lahre, daß die Vulkane tieferaB Hardaa aal-

«tammaB, nrar im Altertum bereite auagecproeben. algaia

in ipM monta non alimentam habet, »ed viain" eebnibt

bereite Seneen Aber die Tolkiaa an Lnoilius. Man kann
fSrwahr klarer kaam daa Oadankaa auesprechen, daD die

Vulka&krtfte iu den Tiefen der Erde wuneelu. diiO sie

— mit den Worten Alexander von Humboldts —
die Reaktionen des gl utf I Qssigea ErdiBBara
gegea die Oberfläche darstellen.

Vir Abergehen 1'] Jahrtausende. Der Geist des Alter-

tums war unter den Wirraa dar Politik und dar Baligian

untergegangen. Krst ganx allmibihsb baute aieb eine

neue Naturwissenschaft auf Grund der Naturstudioii auf.

die numenUicL weitgereiste Leute auf ihren Wandpningeu
nilgestellt hatten. IHe Wissenseliart der (iuedogie ist in-

dessen grüOientoils auf deutschem Ikiden erstanden, nor
die genauere Kenntnis der vulkanischen PhlU>M<B< aelbtt

ging, wie leieht an Tarateban, von Italiaa aa^
Lauro SpallnaiaBi (17S»bia 1719). ab badanlea-

der Katurforscher, insonderheit Zoologe, hatte Studien

auf dem Stromboli, jenem seit Menschengedenken tatigen

Vulkan, gein.ikdit; elwni-o liatto i*r aiirli ilen Vesuv be-

stiegen. äpallauKaiii nahm als Ursache d«>r Krup-
tionen das Meer an, das auf KlQften in die Tiefe
sinke und dann die explosionsartigen Krscbei-
Dungen hervorbringe. Die Tatsache, daß die Vulkane

Waaaar auehauchen uad dafi Sali auf dar Oberflkafaa dar
Layamaesen gelegentlich ansMfibt, war Spallancani aahr

Wofil Urkaniit und tsi vim ilmi dnr<di elien die.se Tlieoiie

erklurt wni deii. Spa Hau <iu ii i ü l.vbn' « .ir also keine

eiiifaeb«' Hyiiiitlie-x- . i>ie war ein«' iltiri li l:i-<>)i.'tehtuagaa

und KoDlbinationen wohl gestützte Tlienric.

In Deutschland war durch .AbraLiiin (iuttfried

Werner (1750 bis 1815) die geologiMbe WiMeaeobaft
nie aoleba aigaaUieh erat gaediairan wordaa. Warnar
kannte jedoch die Vulkane selbst nicht. Rr war Berg-

mann und er hatte wohl oft Gelegenheit gehabt, glimmende
Kolili-iili<t,'er zu dmi Ijl en. K'.-iii \Vuiid>M also, daß er,

was beinahe 2000 Jahre vor ihm auch Pompejua Trogus
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getsD h»tl«i die TulkaniBcfa«n Krifte auf glimmende (>e-

•teinntuaan snrfloktflkrte. Dmm AaffuMing cnUpraeli

sndaoi miner bi1iU««li-D«ptaii»tuelieBVontslhiiigTmi der

KoB muu'ciiie.

lu i 'i aiiki eich ipraob sieb der bekannte de laMütbrie,
ein nur weuit;o Juhi« iltmr Zutgtaout W«nt«r(| in

gletcber Weise au>.

Die Wernervche Lehre vom Tttlkuiismus vvurd« vou

dan Bodenn Meptnoiatea, BargBftnii und Breislftok,

ititoSera «orlnderl. d» aie ItHMmmdea ErdSl fftr^ Ur-
sache <le< VulkaaismQB hielten, aber die seit andenUichen
Zeiten brennenden Erdolquellen ron -Baku, die heiligen

Feu^^^ der Parwn — «ie k'.mit< ii durch ihre Vulkanferne

und die Abwesenheit der durch <\iv Wärme etwa erzeugten

psteudoTolkaniscben Gebililr- KtM um besten bc^rciseu,

wie wenig »olche mit den Vulkiinou gemein haben. Man
kann dieaen ErkUrungsver^ui h ebenso wie Midi Jaa«B

Wernera ala endgftUtg aberwanden anaebam.

ßne glnalleh von diaeen Teraebiedena Erkllmn^wurde
von dem Viedfutfiiileri eiiplisdieii Theniikür F-ir II u ni jih re y

Davjf versucht. Uiivy hiitte dirj Alkalien Niitriuiu und

Kalium entdeckt und hatte ihre ^\ irkiincr auf dlifi Wasser

beobachtet, das, wie bekannt, unter bedeutender Wärme-
tDtviekelung in Hydroxyde und WaaserstoiT nach der

FotmI H|0 + K= KOU + U oder baaa«r, moleknUr
«o^gwbidrtt SH|0 + K* as 9C0H -|- H, seravtat

wbd.
DaTj glaubte nun, daß sich im Frdinnern groDe

Menjjen uuoxvdif rtcr Alkiilien befinden, die das in die

Tiefe dringend« Wft«»er — wohl da« de» Meere» — zer-

Hetien würden. Die so gebildete Wliruie »chmelze dann

die GattoiDa der festen tkdrinde ein, und dief>e Mas»en

brtdtoi dMun ahi Lava bamr. Fonquö hat die lie-

MohMiur uffaatallt, daO— Tomnagaaatit dia Riabtigknit

Attahrn«b dea

Ätna von luiKlerer GröOe filleiu etwd 7 000 000 oLui

Natrium erforderlich !-eieii. Wie pewaltij; liafte ai^o die

urspriiuglichf Niitriuiiiimi-sc '«ein tijü»t*eii, ehe Iti-rgc vuii

den Dimeneionen eines Ätna, einea Chitubüraiso, eines

Fik TOB Teneriffa entat^anden!

Dnvy aalbat h«t tatna Uypotbaae wiadar «a(gagabant

w«a ar den tob aeinar Thaoria vwkngtao fiwiwardan'

den Wasoerstoff nicht nachweisen konntai. Wenn man
allerdinga Jetzt auch weiß, daß eine Jede Eruption tat-

SHchlicli WasafiratcfT zutage fürdi^rt, ho int diese Mengi'

doch viel zu wenig, alii duü die Ilavyschii Lehre zu-

genommen werden könnte.

Neben dienen verschiedeueu Erklärungaversueben des

VolkaDismua hatte sich immer mehr die andere Meinung
kamnageUUet, dnli im Innam dar Erda aatvadar aina

groDe centrale Wlrmeqnette aei oder warn nindaattn aiBO

Reihe vun Feuerhi'rdt-n ^icli betlndak VW denen «na dar
VulkiiliiNtllu» pespei^t werde.

Ihirch <ii'n liergl)i\u wuUtu inJiri liereitn l.-Jiige, dnC die

Erde nach der Tiefe su steigende Teiupamturen aufweist.

Auf Grond der schon fnlblÜHig festgeatelltaa gaotbermi-

aeban Tiafanatufe gaUngla manm di>r überaangnng, daß
der Erdkern ana gaaebnoltCMO bnr. aogar aus gaa-

färuiigen, über die kritiaahaTamperatmr arkitctan Scbniaiip
maasen bentinde.

nie )ill;,"-Mir'iMe A riuriliiiie der liekiitiiitcu Luiilftcc-

üchen Kosmogenie brachte »tich die hrklHiuiig d««

Torbandeoieina aiiian glntflasüigen Krdiunem. So gu-

Ungte man allgninein an janer Auffaaaung, die Ton den
groOen GalabitaB, dan grlillliatt Natitrforaaliam Daolacb-
landa, ninUdi wtn Almaadar tob Humboldt und lupoid
on Buch, Tertreten wurde, dnll dar Tttlkanismus
eine Reaktion des glutflaiaigon Erdinuarn gegen
die ÜberflAchtt darstelle.

Mit dieser Erkenntnis war die Grundlage aum
TaraUndnia dar Tulknniaoban Krifte gegeben. Im
einaolnen aber braehte dann daa niben Stndinm dar

Tnlkani«cLeu GcLlrge und der vulkanischen Prozesse seihet

eine Fülle vim RätBeiu, die zu den Tersehiedensten Er-

klilrutig^versurheu \erM;ji. • i ug gaben.

Aus der Art und Weise euiei» Vulkanausbruches wußte
man zuerst die Entstehung der Eruptionskegel za

deaton: man erkannte, dafi dieaa Kegel dnrdi allmiblidie

Anfaebttttnng toa TulkaiMMbM Aaafaaa «nd Lavn^
str&men entstanden aind.

Die Studien in den ulkanischen (lebieten erstreckten

sich inde>^ua keines» e^'b etwa auf die Vulkankegel allein,

sondern schon frühzeitig auch auf deren l"ntergrund und
Umgebung. Mun fand, daß die Eruption «kegol der t&tigcu

Vulkane gewölmlich auf einem älteren, &u vulkanischer

Masse »ehr \iel größeren vulkanischen Sockel anfaiiMn,

ja bei sablreiohen dar grtOann Vulkane arfcannto man
aogar, daS aie innerhub einea grB0eren mlkaniaebea
nin|/ge()irt:es .-ich hfiffttideii. Niehls wäre rUo einfacher

^'ewj^eu , al^ dcu Schiuli zu zitdiuu, daß die jüngeren

Vulknrikegel sich iiinerlialVi des Kr.ttars eines itlteren. un-

endlich vii-l größeren Vulkans aufgebaut hätten, iiaon

würden die Ringgebirge nichts anderes als aufge«cfaQtteia

Vulkankagel, wanngleieb mit batrftobtlieb grüOeram Kratart

dantoUan.
Diese SeUnMolfamng iat tataiebfieb aabon «efar früb

gezogen worden. Aber Jen« Kenner Tolkaniaeber Ge-
hjote sölLat, sie kannten die R e o Ii a c h t u n ge ri mit dieser

uafaeliegetiden IjklAtuug nicht vereinbaren. 8ie hatten

nfimlich in allen jenen Eftllen feststellen können, daß die

Gesteinübeschaffenbeit der Riuggebirge eine wesentlieb

andere war als jene, die man an den Kratern der gegen«
wkrtigan Bnintionak^gal laaMaUan kann» Znm Untor-
aebiede rtm dien eebien Xratem worden die Baaken dar
Ringgeblrgo von Leopold von Buch als Calderen
(('rildfra .spiin. —r Km««I) bezeichnet; und die gmße Caldera
der liiscl l'ultuH, la Caldern de Tahuricnte, bildeta seiner

Ansicht nach ein klassisohee Beispiel für die»e r&t«el-

haften Gebilde.

Leopold von Bnch, nu aainar Zeit wobl dar baat«

Kannor fnlknmachor QelÜIda, batio namantlidi anf die

große Versohiedenboit zwischen jenen llinggebirgeu und
den AusbrucfaHkratem der jüngeren Eruptionükofrpl bin-

f/ewie-i-n. Wahrend an letzteren vulkatiischr ilnkisn

uud stricblürmig zum Fuße dea Berge» verlaufende Lava-
ströme zu beobachten sind, sieht man an ersteren, daa
Culdcraringgebirgen, daß aie ana Deeken Tulkaniaebon
SchmelziluiiBes und— gawttbntiebnataigomdnat— aohbaa
mlkanieoher Ascfaenlagen baatabao. Fant aia kann man
wirkliebe LaTaatrOma naeb Art Jener in den &npt{ona-
kegeln beobachten, denn die Bingrrehirge bestehen jius

ruhig geflossenen, langsam ertrtnrrten (im Uegeasatx zur
Lava!), ursprünglich wnhl si hr dünntlussigen Massen, die

«ich über weicu l- läulien dockenförmig ausgebreitet hab«n.

Diese Tatsachen bewiesen zur Genüge, daß dia
Calderen nicht Krater naeb Art jaoor dar Erap-
tionikegel daratellen.

Leopold von Buch hatte aber seine Studien weiter

au8g<Miehnt auf die Lageru ng» v e r h ä It u i :i s e der
'schichten diesfcr Hinggohirge; er konnte zuerst fest-

stellen, daß diese ttm Ivande aus nahezu horizonlai ge-

lagerten MaMson bestehen, die sich nach innen zu, in«

aonderbeit amlnnenraado derCaldera, aekwaeh aufbianon.
Auf Omad diaaor Stndton galaagte Leopold von Bncb an

eeiner bekannten Theorie von den Erbabnngskratern
" einer Theorie, wpjche die ganre eri>teHlIfte des vorigen

Jahrhunderts bcherr.-ciit' und zu ihren Vertretern auch

I einen anderen der be.iten Kenner vulkanischer GobUde
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WftUbcr VOB Kasbalt Xh«ori«a dai Vulkkaiimat. 8»

uMtc, eitien der untoll OaUhrt«! jnwr Znt! Al*K«Bd«r
Ton Humboldt.

Wir wollen dies« Tlieori« der Erbebungskrater hier

in kniMB Zügw dwlagMi; ibr kommt nuiht nur eine höh«
Badantaiif ia im S«a«hiaht« der Kwmtiiii vom Tulk*-

niamiu'ni, Madeni «!• kann (mm!i beute noch keineswefj^

etwa in ihrer GeeamthMt als überwunden gelten. Wir
werden tJiVss vi^l ;ingefeindet« Tlieori« in ihren wefitMit-

lichon i-'nnkten hier nftturgeuiAfi «o darzustellen haben,

wie sie tod ihren BtgrtBdan «od nklit dam Oegnarn
beechrieben wurde.

Leopold TOD Duoh und mit ihm Alexander von
Hnmbaldt a«bm«ii «a, daS dl« valkani«chaa KrUte
im «llgamaiBaii damit «iDgaaelst bitten, daß groSaVaaaan
Tulkaniscben Materials horvorbracht'n und nch in Geatalt

zahlreicher Tulkaniaeher Dt-nken nljcrpiiiander ansbreiteJ^n.

A1.1 /«'eit(>s triitsn Juiin iu der Kcihuufolgc viilkani-

aoher Ereigniese gewaltige GoguiKSAeu aus dem Erd-

inaarn berror, wakbe die zuerst gebildeten vulkaniscben

Daakaa afbobaa: eatataadaa giookaa- odar domUrmiga
AttfwdlbaBg«B, «ad wann di« Oaa« ridi aabüantcb einen

Ausweg Terechafften, dann fand eine gewaltige Explosion

statt, als deren Produkt die Senke der (Faldera angesehen

M iiidi". Don Vorgftuj? ilcr l alderAbildung selbst hatte so-

wohl Leupold Ton Itucli wio Alexander Ton Humboldt
siemlich unklar gol((8.'-<'ii. Sie mochten Verschiedenerlei

aoaahnien, entweder, daß die Caldera sach Entweichen

dar Oaae ainstOisa — also aiaan Biaatnrxkratar bilde— oder daB dia Caldm» dweth Aaaaeblaadara dar m»
tarnten, di« ehamala gedaebta Gaablaae beda«ken£ra
Schiebten entstehe. Ks findet sich gerade nii diesen Punkt
der Lubre viul pbaulüäüacliüb Uaiwerk gt'koftat; dies ist

auoli wohl die Veranlassung gewesen, daO sie TDD den
y&terea Forschern so bald Terlasseu wurde.

mt der Calderabildung — nachdem also daa Riog-

gabirga «dar, wia Alaxander Ton Humboldt es aannt«^

das Talkanisaba Gerfist gesohaffam war — brach aieb

der Vulkani»ruui9 in einer neuereu Eruptiousperiode huhu,

und es wurdo der Kniptionskegel der tätigen Vulkane
nicht durch Krhcluin^' wie dfiR Biagg«bÜ]fa—t aOMdatn

durch Auf»chüttuug gebildet.

Fälschlicherweise wurde Leopold Tun Buch in späterer

Zait TieUaob der Vorwarf gemaobt, daß er alle Vulkan*

barg« ab Erbabumgahntar gadantat bitta, wlbraBd itt

ibnan doch aar AufMdittttaagakagal vorllgan. Dioa aat»

apricbt aber keineswegs den Tatsachen. Tjeopold Ton

Buch hat selbst sehr trefluud ilen Tritcrscliled zwißi-Leu

den Tulkaniscben Gerfipten unil den llruptionskegeln ge-

kennzeichnet: _l>etikt mitii sich (eiuija Erhebungskrater)

wieder nach uiit^n zugedrückt, so würde man das Zentrum

anr an der Aushöhlung erkennen und an den tou dieser

aa^gaibaadan SSerraUaagaapaltaD (dio Laopold Toa Boob
aiafat woU irrigerweit« in dm Äsbluehtao dar Oarfltle

zu erkenneil ^dmiLte). Die Decke iiljer wäre wieder in

ihrer (ianzheit treschlosseii. Düukl niiin f'mli für den

Atn« (einen Eni]itiiiiisket.'el) deneellien Wjrir.^nit!

,

würde nicht ein übertiil gleichrurmige» Tlateuu hervor-

gehen..., man würde noch immer sofort das obere Ende der

Stitaia erkennen können, and diaaa Ströme würden d«at-

lieli dan Ausgangspunkt TarratOB, wakhan aia gahabt
haben— Suiuit unterscheiden wir Sw«i Arteu TOn vul-

kanischen U- rgeii — nSmlich die ralderabergo nnd dio

Eruptionskegel

.

Eine uudere Tat-tutLo »piicht fitr die Theorie von den

Krhebungskratern : Es ist der l'm.stand, auf den .icbon

dar ganiala iürfinder dieser Lehr», Leopold von Buch,

biawiaa, aimltidi, dafi an ao vialaa dar Tulkaniscben Inspln,

Ja woU aogar an daa maiataa, Spuran jBngarar Habnagan
aaebauwaiaeB aliid. Auf 6raa Caaaria, Naa^Aautardam,

auJ Java, luif vielen Hudoreii Inseln wurde zum Teil so-

gar von Gegnern der Buch - Humboldtaoban Theorie der

Nachweis von Helmngen erbracht,

Uamittalbar der Beobaohtnag war diaaa 'Xhaoria

dar Erbabangdtratar alao aagapaltt. Humboldt and Bodi
waren geradezu glinzende Beobachter, und sie beide hatten

in ihrem Leben mehr Vulkane studiert als ihre wissen-

sctiftfiliehen Gegner ausaninjetiyenomnien ! Dennoch ist

die Lehre von den Krhebuugskraterii fi[)ät<?rhiii verwürfen

wtirdeii. Die SchQler Leopold Ton ünohs uaieii e-« wohl,

welche die Lehre durch starke Obertreibungen und tW-
geufigend klare Baobaehtung in Hilikradit brachtao, aa

daß daa Torbaadoaaab tob Erbabaagakrstat» Abarbaapi
geleugnet wurd«.

Poulett Scrope ist wohl al« derjenij^e zn lie/.eichnen,

der am meiüten fref^en die Lebi«» vun den ErLebuugü-
kriiterii zu I'ehio j.'ez.)^on ist. Der Erbebungskrater, das

sogenannte vulkannfche Gerüst, wurde seitdom als dar
Fuß eines älteren großen Vulkangebirges angea«liaa,daaaaa

Qiptalmaaa«a infolga ainar grollaa üxfiloaioa waggaqnangt
aejoD. Kaeb diaaar Aairaaaung wira alao di« OaUera
nichts anderes als ein Maar, wie sich deren in der Eifel,

in Italien und in anderen Vulkanlindem finden. — Nach
Bildung ji-ner Miiienlöchcr, der Cslderen. mitstund durch

.\ufschüit!iug der Kruptionskegel — genau wie ja auch

schon Leopold tod Buch us gelehrt hatte.

Der Unteraehied zwiechen dar naaaa Lahre und der

Leopold von Buaha nnd Alexan^r vonHumbaldta baatand

arataa« ia dar TaracbiadaiMii Aalftiaaung vom Aafbaa
de« Qarüataa nnd sweitena in der Negiorung einer Er«

hebuDg.

Während luau früher die Macht der vulkaniKchen

Kräfte so hoch einHchHtzte, <1bI} man ihncüi die Aufwoihung

«elbst so gewaltiger iuejcliüsssire, wie beispielaweisa der

Canarischen Inseln, zutraute, glaubte man nunmobr dordl

di« n«aareAuffaaaung ohne dia Aaaahma aiaarao wuadar»
barea HaafatentfaltuDg d«e nlkaniamaa anaanbomman.

Viel mag hierzu der Umstand beigetragen haben, daß
luan die Vulkanstudien fast immer nur an den verb&lt-

miitlitr kleinen \'ulkanuu Itnlieii^i , henonders am ^'esur

b«triel>eu hatte, iDuvn Vulkanen, die diirrb ihre immer
vsieder sich ereignenden kleinen Ausbrüche du» Interaaaa

der Oaolog«a auf aioh logan. Dtaaan kleineren ValkaaoD

glaabte am» abaattMitaddiaXrattlvlianiagaDSttaebraibaa

au dflrfen, wie aie Bnaba Lahra tob das Erhebungakratam
erheischte. Zudem mfigen dia Auafillwvngen Leopold tob
Thich- bezüglich dieser kleineraa Tulkaa« fiaUaidit aueb
wirklich unsutreffend seiu.

Aber wenn man in Hetniclit /ieht, daßauftirnn Cnnaria

beispielsweise dia »inbeitliobe zutage geförderte vul-

kanische Masse, soweit sie sich über den Meeresspiegel

erhebt, «b Gdbiai ciwft doppalt ao groß wta die laaal

Rügen daratallt, dabei aber 9000 ra boob ist— aaSardam
liher noch \ni> zu 2500 ni unter den Meeres^'jiiej^el zu

verfolgen ist diiÜ ulsu die genuuit'j Mufse über

1 1 1 nOO cl'kni füllt, und djiü femer diefa gesamte liieseii-

niH~<^e auch noch um mehrere hundert Meter gehoben ist,

d:iiin winl mao sich eine Vorstellung von der wirUiabaa

Qawalt Tttlkani«ob«r KrAfta aiaoban kfinn«n]

Odar abar, bmh danka aiofa ^TalkaBmaaaiB dar laaal

Island: ain Areal von der GrSBe Sftddeutschlands, mehr
als 100000 qkm groß, aus 40UU m mächtigen Vulkan»
decken nufgehaiit. deren ungeheures Gewicht <locli von

vulkanischen Kruiteu im Laufe der Zeit aus der Tiefe

heran fftehoben ist, wo ferner gleichfalls jüngere Hebungen
der Gesamtmaaaa su Terfolgeu sind! — Fürwahr, die

Tulkaniscben Krilte aind gewiß groß genug, so daß man
Ibaan all da« latraMB daxif, waa Laopold von Bu«h uad
Alaundar tob Humboldt ToraaiaatBteB,
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AUciu iler ninulie an die Miij^liclikeit ilerartiger Tol-

kailischer Krh»'l)unf{Pn, noch dazu tiurcli Tuikanische Ga^^e,

wit' vuti liiieh ^^laulitc, w;ir |u;fbrocli8n , und selbst ia

jenen Tolk»iiMcbaii l^äudern, wo aich KrbebangtgertUte

in ungleich größeren Dimensionen alä in Italien fanden,

0 groß, doB maa di* Caldercii niofal mehr doroh Ei^lMina
•nlatuidftn dtnlmi in kOnoan ^vbl«, d» kahrto man
nicht 8ur Bucbscben Lehre sorflck, eondern Tenuohte
eine andere Erklirung der Entstebungisart ausfindig zu

möcheii. Man kam zu der Überaenguiifc. (iaß Hie.-n- ( nldHren

äberbau[>t nicht Tulkanischer Entstehung mmu — der

Vulkanismus sei ja dasn in schwach! — , sondern man
bieii Me fOr Gebüda der Eroeion, ««lebe die aagaUieh
wiidiwMi KanM gawaUigar SiaMBTiiIkuia haraugawilitlt

So lebrte Sir Charles Lyell und mit ilun in den
sechzij?er .Jrihren den verganpfineii .Tahrhunderts Karl
TOii rrilsch, (icorg IlartuiiK und Wilhelm Rciss.

Seitdem begegnen wir in d.T (ieologie Terschifldunen

Auffassungen, wonach di« Calderagebirge teils Kx|>lo<iii>u«-

gebilde, teils Krosionsformen seien; aber die Auffassung

Laofwld von Buoha und Alexander von Hunboldta galt

fOr endgültig flberwonden.

Mit der Untersehitzung Tulkanischer Krftfto liritdi

sieb eine andere l.ehre immer mehr Bahn — eine l.phre,

die cli(?nf;illt< im wiiHciilliuLou von Alexiindcr v. Hum-
boldt begründtit war: die Lehre Ton den üe-
viabangon zwischen Spalten nnd Tulkaitan nnd
Bwiicheu dielen nnd dem Maar«

Hunbaldt namantUeh viea danaf bin, dafi die

Toikaa« Anwrikaa nnd Oataaiaaa atela ia dar Naabbac»
aebaft dar KOatanalrieb« anftrilien, dafi das gleiebe Ton

den Vulkanen Italiens gelte, daß ferner die niei^iteii iilTiiren

Vulkane auf In»elg l&gen od»>r, wenn aucli tiof im Fost-

lande, in der Niihe von SiiUwRsseriüosi'Ou. Dnrftii" wurde

allgemein der Schlufi gezogen, daß da, wo Wasser in die

tieferen Regionen der Knie eindrin^'en könne, nfimlirh auf

Spalten, daß d« und n ii r du \ ulkaun auflrclen konnten.

Wfts ^onlpeju^< Trogus alinte, wr.h Lftz.iro S|,ii]laT)z«ni

mit licMtimmtbeil vermutete, uawiicfa die Abbaugigkoit

der Ynlksiie »om Wasser der Erdoberfläche — das wurde

saii Uiiatboldta Tagen ala nabam faatatabeiid« Tataaeba

gelehrt.

Humboldt Selbst war in Seinen Soblnttfotgerungen nicht

etwa oberflächlich, nein, er Ivaebte auch die seiner Auf-

fassung willersprechenden Gegengründe. So hob er auch

die oft ruclit beträchtlichen Entfernungen der Vnlkane

Südamerikas — die namentlich den Beweis dieser Lehre

bilden sollten — vom Meere hervor. Die fernsten von

ihnen liegen so weit von darKAste entfeml via Wien van
dar Adria oder Kopanbagan van Bariini

IKe Tbeorie, iraUibe die Tnlkane in Benebung tum
Mvere brachte, steht in gewissem Sinne in Widerspruch
/\\r Lehre von den Erbebungskratern. Denn wfihrend

diese den VulkiniiHmu» scheinbar mit uniilierwiudiinber

Kraft nus^tfittete , ließ die neue Lehre den VulkaDismas
von dvr rräexiulenz von Spalten abhängig werden, ant

denen das Wasser inarat in dia Tiafa dringen mflaaa, na
dann die tun Barrerbreohan daa Vnlkaaiemos erforder-

lichen Explosionen einzuleiten. Die Spaltenlehre
wurde namentlich von Eduard Suess vertreten und hat
bis iu dio n e u e ^ 1 1} /. e i t als u n il b e r « i n d 1 i c Ii !• s

Dogma das weitere Eindringen in das Wesen
des Vulkanismus vorbindert.

Während die Lehre Ton den Erbebnagskratem den
Vulkanismus die Erdkruala bewegen lieA, wird tob diaaar

neuen Lahn die Eziataai daa TnlltaBiaiBno gar«da
umgekehrt tob den anf andere üraaeben snrflelE-

]
7. 11 f u 1) renden K rustenbewegangen abbäiif/ig ge-

macht. Nicht tektonisch bestimmend, nein, nur t43ktu-

nisob baatimmt soll andi dar Tnlbaniarnns äuDern können.

<ecbtaS folgt.)

Die politische imd wirtschaftliche Lage auf den Neuen Hebriden*

Von H. Seidol. liurlin.

II. (ScUuü).

namentlich während der Herrschaft dos Pastata TOB April

oder Mai bia Oktober. Hobe Wärmegrade, TarboBdan
mit grofiar Luttfenebta nnd drAekendar SdiwOle, sind

besonders der anderen JahreabSlfte eigen, die mit uusen>m
Herbst uud Winter zusaramenfüUt Allein dieser Unter-

schied wird durch den Wittermigggnng nicht selten vor-

wifcht: <luun diu uacb der Kegel als nafl geltenden

MüLinto De/ember und Januar bleiben suweileu fast

regealotf, wohingegen die trockene Periode wobl Biamala
ToUatAndig ebne NiedaraddAgo iat Dia Inaaln bildan

alao aia GaUal dH Ragen in nlloa MoDatan-, jaaa fnrebt-

baren Dflrren, die ^direeken des anstraliseben Festlandea,

sind ihnen unbekannt. IHü Temperalurmenf ungen . 80-

wuit sulcbe vüvlicgen, ergeben ein Jabresmilt«! von rund
'21" l , einen Mürz von und einen Juli von 20,6'

im Mittel. Die K.xireiiio liegen nach oben bei 83 bis

35» C, nach unten bei 18 bis l.*!« C. Dia DUTaraBS kaan
sonach den Betrog von SO** arraiehan.

Die Regenmenge solieiBt nirffend SOOOmm pro lehr

zu überschreiten; davon entfallen 1500 bis 1600 mm auf

den Südsoutiiier ujtt einem Mn.xiiünni gegen dus linde

und einem zweiten — geringeren — um den .VnF.Hiig.

Der Rest, etwa 400 mui, verteilt sich auf die heileren
1 'jisriatinonate mit ihrem schonen Wetter und den er-

Na<^ der im vorigen Artikel versuchten

der poUtieeben Lage haben wir jetit die Frage an er*

Artarn, ob dia Nauen Hebriden dnreb ihre gaograpbtaeben

Gegebenheiten, ihre Bewohner, ihr Klima und ihre Pro-

dukte den hartnäckigen und andsiterndcn Kampf um
Ibien Besitz einigermaÜen rechtferi, n" Ln nllgemeinen

wird man diese Frage bejahen mü.t.-ien. Dciiii die Inüulu

liesitzen eine .\nzahl tiefer uud gern muiger Hilfen, deren

Wert sich steigert, sobald man die strategische il>ituation

das Anihipels gebUhri'ud zu wflrdigaD wmJL Ziaht man
almlich von San Fraacisco oder Honalida «me liaia

nach Sydney und Melbourne, so gebt diese mitten dnreb

die Neuen Hi'^riden. Dn---ellie Krgebnis tritt i-in, wenn
mau die australischen Eutporeu mit l'aiibima und soinem

zukönftik'eu Knnal verbindet. Außerdem »ind die In»eln

die natürliche Halbwugsstation zwischen Neu-Holland und

den britieebeu Ellice- und (rilbert-trmppen. Was Wunder
alao, wann die Auatralier alle Hebal in Bewagnng aetzen,

•in ao wiohtigee Objekt ganz in ihre Hlada au bringen
und einen ihrer l'acilie H:g1iwiivs vnr jeder GeÜbrdang
durch eine fremde Macht zu siebemr

Nacli ibri tii l'liitz im (iradiu'tz zwi-: heii 1
.'{" {' und

20'' 16' »udliehör llit-iL« geLoiuu dio Neueu Ilebridun

nebst den Torres- nnd Bankn- Inseln durchaus in die

tropleche Zone; doch wird die Uitze durah krftftige Winde i frischenden Oataadoatwinden. Aii bflea Oiata werden in

unddionogebauraWaeaerumgeboagbedantend gemildert, | der Regenzeit tob jeber Orinne nad Fiatwr golttrahtat
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Die Malariu h&ngt hier, wie überall, mit dem niaaaen-

ha/ten Auftreten der infizierenden Mücken zusamiuen.

Ks i«t demnach eine wohlbogrüudote Praxis , daü man
die WobngtAtten fern von Sumpf und Wasser möglicbat

auf freier Hobe anzulegcu ptlegi. Macht sich die Krank-
heit trotzdem bemerklioh, ao muü sie mit Chinin uud —
was die HauptoacLo iot — mit hygienischen Maßnahmen
hek&ropft werden. Ein schlimmerer Feind sind jodeu-

falls die fant alljährlich während der feuchten Monate
ein-ietzenden Wirbelatllrme, unter denen besonders die

südlichen Inseln so schwer zu leiden haben. Nach einer

alten Hegel sollen die Zyklone nicht vor dem 1. Januar
und nicht nach dem l. April zu erwarten sein. Das
mag im allgemeinen stimmen, obBcb<iD man ebensowohl
vor wie nach jenen Tagen geführliche Orkaue beob-

achtet hat. Die kritische Zeit wird deshalb bei einigen

Autoren vom 15. Dezember bis zum 15. April gerechnet.

Bei dem »tark vulkanischen Charakter der Neuen
llehriden darf e» nicht befremden, daß nie öfter von Erd- i

beben heimgesucht werden. Diese bewirken zuweilen I

drigere Land trägt ansehnliche Heatände von Kokos-

palmeu, teils in Plautagonkultur. teils minder gepflegt,

soweit sie dan Eigentum der sorglosen Kanaken sind.

Diese halten es nicht einmal der Mühe wert, selber die

Nüsse zu öffnen und zu entkernen; sie bringen sie, wie

sie vom Baum kommen, zum Kopramacher uud über-

lassen diesem die .Arbeit des Bleichens und Trocknens,

zufrieden, wenn sie für ein Dutzend Nüsse mit einer

Rolle oder einem „Zopf Tabak bezahlt werden.

Durch Missionare und Koloiiistcu hab*<n allmfthlich

verochiedene wertvolle Gewüchse den Weg nach den

Neuen llehriden gefunden. Seit geraumer Zeit wird

Kaffee gebaut, der gute Ernten von bevorzugter Qualität

liefert. Das Kilogramm bringt am l'ruduktiousorte bis

zu 1,50 Francs, uud das ist eine Preis, mit dem der An-
siedler wohl zufrieden sein kann. Besonders hohe Plr-

trtige gibt der Mais, der viermal im Jahre reift und im
Doppelzentner mit 20 Francs bezahlt wird. Einen ganz
hervorragenden Ruf genießen die Bananen ; sie .sollen an

Wohlgeschmack die Queenalander Sorten erheblich hinter

Abh. 3. Eingeborene von Herena oder Espirlto Santo.

Verachiebuugen der Strandlinie, die z. B. Anfang 1878

in Port Resolution auf Tanna solchen I mfang aunuhmou,

daG eine Neuvermessung des Hafens und seiner Um-
gebung notwen<lig wurde. Das vordem groUen Schilfen

zugängliche Becken ist seit damals nur noch für kleinere

Segler benutzbar.

Die beträchtliche Wirme, reiche Wasserzufuhr und

ein tiefgründiger, humoser Boden erzeugen auf dem
Archipel einen Pllanzenwuchs, der an Pracht uud Üppig-

keit seinesgleichen sucht. Allerdings ist die Zahl der

Arten nicht so erheblich , wie es auf den ersten Blick

wohl den Aasrhein hat. Der äquatoriale Charakter der

Flora verschwindet bereits , und audi<re Formen treten

auf, bedingt durch die geographische Lage, welche die

Inseln botaninch cur Region Neu - Kaledonien— Fidschi

verweist Auf der Dunks - liruppe wächnt i^ohon eine

Kaurifichte, Dammara macropbylla, auf den oigt-ntlichen

Neuen llehriden Ihmimaru obtusa. Mannigfaltig und

b&ufig sind überall die Farne, desgleichen Kasuarinen

und Palmen. In den Wuldem fällt namentlich eine riei<ige

Banianfeige auf, Fious prolixa, netten der alK wichtiges

Nutzholz der Kosen - un<l der Eiseuholzbaum er-^cbeint.

Daa ehedem zahlreiche Sandelholz i«>t dagegen infolge

der Raubausbeutung nahezu verschwunden. Dua nie-

«ilobv« XCI. Nr. IN.

sich laaaen und linden deahalb in Neu-Sttdwales, Victoria

und Süd -.Australien jederzeit willige .Abnehmer. Ana
diesem Grunde hat schon Dr. Davillü den weiteren Aji>

hau der Bananen dringend empfohlen. Als Versuchs-

kulturen sind ferner Baumwolle, Tabak, Ingwer, Reis,

Gewürze, Kakao uud Vauille in Angriff genommen wor-

den ; doch läßt sich über die Resultate vorläufig erst

wenig berichten. Der Tabak scheint keine Erfolge zu

versprechen
;
dagegen wurde die Baumwolle — man hat

Sea Island Cottou eingeführt — schon vor 20 Jahren

mehrfach gelobt. .An Kopra gehen jährlich 4000 Tonneu
und darüber aus dem Archipel.

Für den Tisch des Weißen stehen außer manchen
einheimischen l' rüchten und Nährgewftchsen , z. B. Taro

uud Yams, noch Orangen, Mangos, Zitronen, Zuckerrohr,

.Anaua.s, verschiedene Gemüse, Melonen, Süßkartoffeln usw.

zur Verfügung. .Auch Brotfrucht und Sago sind auf

den meisten Inseln leicht zu haben, und dazu fehlt es

fast nirgend an gutem, gesundem Waaaer. Nur wenige

Plätze haben .Mangel an frischen Nahrungsmitteln.

Die arteuarme Fauna besitzt außer dem Schwein

kein größeres Landnäugetier. Die Beutler fehlen gänz-

lich. Durch den Schiffsverkehr sind Ratton und Katzen

verbreitet worden , durch die Kolonisten auch Hunde,

87

Digitized byVjOOQle



ses H. Seidel: Di« polititehe and wirtsohaftlieh« Lage auf den Neuen Hebriden.

Schafe, Rinder, Pferde und Zief^en, von deu(>n die

letztf^enannten bis jetzt am besten gedeihen und eich

rort|if1anzen. Natürlich hoachrünlct eich der Viehimport

nur auf die be-suchteren Hafeuplfttze. I>io Fleiachkost

deckt man Tielfach durch Fische, die in ilen Küaten-

gewäüDern mnseenbaft vorkommen, und durch (iofügel,

z. ß. Tauben und Wildenten. Die Reptilien »ind, wie

vohon Eokardt bemerkt'), durch „wenige, nicht giftige

Schlangen, viele Kidechiien, Schildkröten und eine l'Voach-

srt vertreten". Neben Kftfern und mehreren sehr schönen

Schmetterlingen machen eich auR der Kleinfaunn die be-

kannten Plagegeister der Tropen unangenehm bemerkimr,

nämlich Fliegen, Moskitos, Ameisen, Wespen, Skorpione

nnd TautendfaOler.

Über die Hewohner, deren Zahl heute zwischen

r)0000 und 70000 betragen mag, ist im allgemeinen

gebiet", das sich von Norden nach Süden zwischen

Melanesien und Südwest-Polynesien hineindrängt. Rhen-
dorthin gehören die mittleren und südlichen Neuen
Hebriden von Vate bis Anuityum

,
zuzüglich der nach

Neu-Kaledonien vorgeKchobenen Loyalitätsinselu. Heine

Melanesior finden sich hauptsächlich auf den beiden

größten Gliedern , auf Merena oder Expiritu Santo uud
auf Mallikolo, desgleichen auf den ihnen parallelen klei-

neren Kilanden im Osten.

Fe ist weder Aufg:ibe noch Zweck unserer Artikel,

eine auch nur annfthernd erschöpfende Schilderung dieses

Menschenschlages zu gehen. Wir wollen lediglich an
der Hand etlicher Bilder über die Außere Erscheinung
und die Fähigkeiten der Neu - Ilebridier einige kurse,

orientierende Andeutungen machen. Am deutlichsten i«t

der melsnesiscbe Typus auf Merena (Abb. 2) ausgeprilgt.

Abb. 3. Elngeboreae von der InRel Mallikolo«

nichts gerade Gutes zu melden. Sie gelten „für außer-

ordentlich indolent , sowohl in bezug auf k'irporlicbe

Arbeit als auch auf geistiges I>enken und religiöse Vor-
stellungen". Ihre Pflanzungen und dati „gimze Haus-
wesen lassen sie durch ihreWoibcr versorgen", zeigen sich

aber „merkwürdigerweis« geneigt, im .Auslande zu dienen,

o daß gerade von ihren Inseln .\rheiter nach Queen«-
Innd, Fidschi, Neu-Kaledonien uud Samua entnommen
wurden". darf jedoch nicht vergessen werden, daß
auf einem räumlich so weit verstreuten Art-hipel unter

den EingeboriMion in ^tornntischer wie intellektueller Hin-
sicht bedeutende Abweichungen hervortreten. I>ie Hanks-

gruppe X. R. rechnet schon ganz in das „Übergangs-

') ,I>er Ar<-hi|i«) der Neu • Hebri<Jen" in den .Verhand-
luni^vn des Verein» fiir iiaturwissetischHftlk-he Unterhaltung
zu HAmtiuru", üd. IV, 187«, 8. 1—70 inii eineiii .^nhnn»: von
.1. 1). K. Hclinieltz. »Über die Tierwelt der Neu Hobriden*.
daseibat 8. 71— ISrt, beide Ablinndlun^pn mit guten I^iteratur-

angaben.

Da begegnen dem Fremden die rohen, vollHoischigen,

rußfarbigen Gestalten der „Wilden" in unverf&lschter

Natürlichkeit. Von Kleidung ist wenig die Rede; oft

wird sogar absolute Nnckbett bevorzugt. Die verheirateten

Frauen legen einen Gras- oder Hlfittcrschurz an, zuweilen

einen Matteustreifen, und erst in der Nacbbarecbaft der

Häfen entdeckt man Zeuge und Tücher. Um Hals und
Lenden werden MnschelNchnOre getragen; auch Arm-
bänder sind sehr verbreitet. Die Tätowierung fehlt

häuHg: dagegen wird der Körper nicht selten durch stark

aufgewulsteto Ziernarbuu entstellt. Da» Membrum virile

pflegt man schon vom sechsten Jahre an mit einer Hülse

zu bedeckeu, die nach oben in einen .Strick ausgeht, den
man fest um die Hüften schlingt, (troße Beliebtheit ge-

nießt das I^emalen mit ochwarzer, roter, blauer und ocker-

gellrar Farbe; auf manchen Ingeln soll dieser Brauch
indes nur bei KriogH/ügen üblich sein.

Durchschnittlich kleiner an W'uchs als die Morenn-
Luute sind die Bewohner von Mallikolo (Abb. 3). Einige
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Beobachter nennen nie „atTenähnlich" h&Clich, und die

Abbildungen »oheineu die» L'rteil nicht gerade Lügen zu

«trafen. Ich verweise nur auf die Tortrefflicbe Gravüre 1

bei Imhaua, Lett Xouvellus- llübridea, und die pboto-

gruphiüche Tafel zu Kckardts Abbandlun^- Itesoiiderü

abschreckend sind die Albinos. Nimmt miiu Jon Klüt-

duret, die Hinterliat und den scIieaQlicben Kauuibaliiimu«

binKU, 80 versteht man die Mahnung; der SogelhundbQcher,

die für den Verkehr mit die«eu Authropophageu diu

iuCerste Vorsicht empfehlen. Leider dQrfte in viuluii

Fällen nicht bluü die Vorsicht, sondern noch mehr die

Furcht vor wohlverdienter Kache der Grund sein, weB-

faalb sich manche WerbeschifTe der Insel fernbalteu. L>euu

die „Labourtrader" haben hier wie überhau])t auf den

Neuen Ilebriden furchtbar an den Eingeborenen ge-

.«üudigt. Wer Belege wünncht, mag die Selbstbiographie

des Missionars John G. Faton nacbleseo, von der 1891
in Leipzig eine deutsche liearbeitung erschienen ist.

Derselbe I'atun gewährt uns au verschiedenen Su-Uen

eines Buches auch einen Hinblick in das religiöse l<eben

der Itewoh-

ner Unbe-

dingt werden

auf diesem Ge-

biete von Insel

zu Insel eben-

soviete Abwei-

chungen be-

stehen wie hin-

sichtlich der

Sprachen , diu

eine kaum
glaubliche Zer-

splitterung in

selbständige

Idiome oder

deren Mund
arten auf-

vreisen. Noch

zu Anfang der

sechziger Jahr>'

des vorigen SS-

kulum» konnte

Faton mit

Recht sagen,

daü die Neuen Uebriden mit Götterbildern, teils aus Holz,

teils aus Stein, „angefüllt" wären. Die Leute verehrten

in diesen Idolen die Geister der Vorfahren oder der

Stammesheroen, die sie anendlich fürchteten, und deren

Hilfe sie doch gewinnen muOten. Denn bei den Ahnen
war alte (iewalt über Krieg und Frieden, Ober gute and
schlechte Krnten, über Gesundheit und Krankheit, Leben

und Tod. Auch die grolkn Knturkrifte; Himmel, Stürme,

Krdbeben und Vulkane, wurden als göttlicheWesen verehrt.

Die Mission hat spater unter den heiligen /eichen

(ehr zum Schaden der Kthnographie gewaltig aufgeräumt.

„Was von Holz war, ward verbraunt; steinerne Bilder

versenkten wir weit von der Insel in» Meer; Steine ver-

gruben wir tief in die Erde." So berichtet Faton Uber

diesen /elotisnuis. Die jetzt noch vorhandenen Idole

sind zumeist jene 2 bis 3 m hohen Holzligureu , öfter

obazöuen Charakter.-«, die als l'ingebung der Tabuhiuser

*) Ober das VoiKchwiudi-u der Kaimken vor dem Kin-

drinf{en der Zivilisniion vgl. den flericht Ulier Dr. Jolys
Forschungen, Ololma, lid. I.iXX\VIII (ttwa), S. KM. Der
australuiJe Nou-Hi-bridler bei (i. Fritsch, Olübus, Bil. XC'I

(1»07), 8. 40, ist •chon b«i Imhaus, Tafel -J, Bbt;abildet.

') Neuerdings schrieb hivrzu A. Uouiuu, t'myancei riii-

Kieuse« et mu«urs des indiginvx de l'ile Malu, Nuuvvlles-

Hybrides. Mistions < atholiques XXXUt, IWl,

so ist vorab zn be-

auf den Inseln mit

durchweg schlechter

den Teilen des Ar-

Abb. 4. Dorflrommeln von den Neuen Uebrldea.

unter den Schattenliäumen am Ende der Dörfer stehen.

Hier finden die geheimen Heratangen der Ältesten statt,

deren Ergebnis je nach Belieben oder Notwendigkeit den
Einwohnern auf dem freien Dorfplatze bei den Trommel-
bäumen mitgeteilt wird. Diese bestehen nach A. Haess-
lers Heschreibung oft „aus 20, bis zu mehreren Meter

hohen, ausgeh()hlten Stämmen, die vorn einen Schlitz

haben (.^bb. 4). Durch Anschlagen mit einem schweren

hölzernen Knüppel wird ihnen ein Ton entlockt, und da

sie verschieden abgestimmt sind, so ist es möglich, eine

einfache Neu -Uebridcu-Melodie darauf zu spielen. Die

liiume sind fest in die Erde gerammt und iiäulig kunst-

voll beschnitzt, wobei das obere Ende dann ein Idol oder

eine andere Figur darstellt".

Was den Hausbau anlangt,

merken, daß die Wohnstätten

rein melanesischer Bevölkerung

und unansehnlicher sind als in

chipels, wo sich polynosische Blutmischung geltend

macht. Als Verkehrsmittel zu Wasser dienen roh ge-

fertigte Kanus
von verschiede-

ner Größe und
Konstruktion

(Abb. 5). Man
hat schwere,

geräumige
Fahrzeuge mit

Doppelkiel,

.\usleger und
Segel, die z. B.

auf Mallikulu

bis zu 20 Mann
und darüber

fassen können.

Daneben gibt

es kleinere,

die auffallend

schmal und
flink sind, wie

die auf den

Itanksinseln,

in denen die

Eingeborenen
an die .Schiffe

heranrudern, um frische Kuhrungsmittel anzubieten.

Es dürfte bekannt sein, daü die Mission, zuerst die

protestantische, danach die katholische, auf den meisten

(iliedern des Neu- Hebriden-Archipols an der Christiani-

sierung arbeitet Stellenweise liegen bereit« Erfolge

vor; allein gerade auf den umfangreicheren Inseln bleibt

noch fast alles zu tun. Überdem lauten die l'rteile von

Nicbtmissionaren fast ausnahmslos so wenig günstig,

dali wir kaum Lust verspüren, dies heikle Thema weiter

auszuspinuen. Es macht doch einen befremdenden Ein-

druck, wenu der englische Kommissar und zeitweilige

Konsul Hugh llastiuga Komilly an den deutschen

Weltreisendeu EL v. Husse-Wartegg schreiben konnte:

„Die Missionare treiben nebenbei auch Handel und ver-

stehen es vortrelTlich, die Kanakun zu übervorteilen, eine

kuriose Mischung von schottischen scheinheiligen I'res-

bjrterianern und pfifligen Kolonisten." AuUer diesen

Herren wirken auf den Neuen Ilebriden noch die bend-

linge der Melanesian Mission, deren Geschichte E. S.

Armstrong, London 190U, in einem umfangreichen

Buche beschrieben hat.

An der wirtschaftlichen Erschließung der Neuen
Ilebriden haben ohne Zweifel die Franzosen den Haupt-

anteil. Damit soll das kulturfördernde Verdienst der
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englischen Müsionen gar nicht erdunkelt werden ; allein

es wurde nur zu oft paralysiert durch den verderblichen

EiufluO der gleichfalls englischen Labourtrader, Sandel-

holuchläger , Händler und Koprauiacher , die die Kin-

geborenen mit Kranntwein , Feuerwaffen und nutzlosem

Tand überachwemmten, wodurch sie lediglich geschädigt

wurden. Den ersten Anstoß 7.u einer gesunderen Eut-

wickelung gab ein naturalisierter Franzose, der tiroU-

kaufmann Higginson aus Noumi'a. Kr war es, der

schon 1870 die Blicke nach den Neuen llebriden richtete,

um sie in eine franzöüiache Kolonie zu verwandeln. AU
energischer und vermögender Mann stellte er seinen

ganzen Kredit und KinfluO in den Dienst dieser Idee,

suchte den Zuzug französischer Kolonisten zu beben und
gründete 188L*, als sein Drängen auf tatsächliche Okku-
pation in Paris unbeachtet blieb, die anfangs recht kapi-

talskräftige „Oompaguie cal(^donicnue dos Nouvelles-

Hebrides". Die-ser gelang es, binnen kurzer Frist den
größten Teil des Kulturlandes durch .Kauf, wenn dieser

Ausdruck erlaubt ist, an sieh zu bringen, so daß ihr

nomineller Resitz

bald auf 78ÜU(|km
und darüber an-

wuchs. Der „(Kom-

pagnie" gehört«

also mehr als die

Hälfte des gesam-

ten Areals , und
dadurch ist ihr und
ihren Rechtsnach-

folgern fQr immer
die PrAponderanz
gesichert. Im ein-

zelnen verteilt sich

dieser (irund-

erwerb dergestalt,

daß auf Merenu an

3öOO(|km,aufMHl-
likolo 1900 <|kui,

auf Vate oder Kfat

1)00 (jkm, auf Api
fiOO qkm , auf

Araga 300 qkm
entfallen und so

fort, bis mit den
kleineren l'arzellen auf den übrigen Inseln die erwähnte
Schlußznbl herauskommt. Dieser Summe gegenüber ist

jede Konkarrenz machtlos, auch die englische, die sich

bei ihren Landktufen vorwiegend auf die nördlichen

Nauen llebriden und die Torres- und Banks-Gruppe be-

schränkt sah. Dort finden sich deshalb die meisten

britischen Ansiedler, dort die größte Menge des britischen

Eigentums und der darauf beruhenden Interensen. Allein

schon in Mallikolo halten sich diese mit den französischen

die Wage, um dann auf den Südinseln merklich hinter

ihnen zurückzutreten.

Die f'umpagnie calödonieune des Nouvellea- Hybrides

ließ in den vier llaupthäfen, in Port Vila auf Vate, iu

Port Sandwich auf Mallikolo, am Kanal du Segond, einer

als .'Vnkerplatz günstigen Enge zwischen der Sadostapitze

von Merena und der kleinen Vurinsel .\nre, sowie auf

Vanua liava in der Bnnksgrujipe geräumige Magazine,
Läden und Wohnhäuser erbauen, den Wald roden und
mit der Anlage von Kokos-, Kaffee-, Kakau-, Vanille- und
Maiskulturen beginnen. Sie etablierte ferner zahlreiche

Kopramach<>r, leistet« dun .Ansiedlern schätzenswerte Bei-

hilfen für die Anfangszeit, begän-<tigt« die Verbreitung
der katholischen Maristen - Mission und stellte mehrere
Schoner iu Dienst, die teils die .\nwerbang von Arbeitern,

Abb. i. Kanus tou der Insel Tao bei Mulllkolo.

teils die Zusammenholung der Kopra von den einseloen

Stationen zu besorgen hatten. Sogar ein Dampfer wurde
beschafft, der die Inseln iu monatlichen Fahrten mit

Noumua verband.

Trotzdem machte die Kompagnie schlecht« Geschäfte.

Sie mußte 189-1 in Liquidation treten und ging im selben

Jahre in einer neuen Gründung auf, die sich „Societe

fran^-aise des Nonvelles-Hebrides^ nannte. Sie hatte sich

bis 1898 einer Jährlichen Subvention von 360000 Francs

durch die Regierung zu erfreuen und konnte deshalb die

Arbeiten ihrer Vorgängerin im vollen l'mfange fortführen.

.Sie ging sogar mit der Ausbeutung der Schwefellager

auf einigen der Inselvulkane vor, sah sich aber dessen-

ungeachtet schon im Jahre 190O gezwungen, ebenfalls

zu liquidieren. Die Ursachen dieses zwiefachen Miß-

geschickes sieht Raymond Bell vor allem in Fehlern

der Verwaltung, die es nicht verstanden habe, nach einer

den Verbältnissen angemessenen Methode zu wirtschaften.

Vorläufig arbeitet die Gesellschaft noch weiter; auch eine

Bergbaukonccssion ist verliehen worden.

Der neukaledo-

niscben llebriden-

kompagnie stellten

die .\ustralier be-

reits 1884 eine Ri-

valin gegenüber,

die sich , unter-

stützt durch das

Bankhaus Bnrns
Philipp and Co.

in Sydney, sofort

auf die Monopoli-

sierung des Han-
dels und des Ver-

kehrs warf. Sie

eröffnete verechie-

dene Agenturen,

setzte Kopra-
macher aus und
zog durch ihre

Dampfer fast die

gesamte Personen-

und Güterbewe-
gung an sich, be-

günstigt durch das
Fehlen jeder ernsteren französischen Konkurrenz. Die
Australier unterhalten zurzeit eine direkte Dampferlinie
zwischen Sydney und den Neuen llebriden, die ihre

Fahrten sehr regelmäßig erledigt. .Außerdem laufen noch
zwei andere Dampfer, von denen der eine die Verbindung
zwischen Port Vila und den Fidschi-Inseln, mit Nouroea
als Mittelstation, bewirkt, während der andere auf dem
Wege von Sydney nach den Salomonen und Britiscb-

Neuguiuea den .\rchipel berührt.

Die Franzosen haben trotz ihres riesigen Landbesitzes,

der aber zum allergrößten Teile noch unerschlosseu da-

liegt, bis heute an dieser ihnen so peinlichen Situation

nichts zu ändern vermocht. Sie verfügen jetzt zwar
Qber einen recht guten Dampfer von .3000 Tonnen, der

elfmal im Jahre vor den Hauptphltzen anlogt; doch wird

dies nur durch einen reichlichen Staatszuschuß ermög-
licht. Nach Pariser Mitteilungen sollte im letzten Winter
eine neue .Schitfahrlsgesellscbart gebildet werden, am die

llebriden von den englischen Linien unabhängig zu

machon. Zugleich wollte man tield zu gründlichen

Bodenuntersucbungeu aufbringen, von deren Aasfall man
eine be.ssere Bewertung und schnellere ßesiedelung der

Inseln erhofft.

.So spinnt sich der Interessenkampf zwischen beiden
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livaliaiereDdan Nationan riSÜ, aber erbittert fort, und
ww waiA, ob aa niobt garada um dar Nanan Habriden

wiHoB aber km odar lang ni «inar AvMiiHndanaUung
kommt, di« t>!cli mit der Entent« cordial« von heutu 8cbl«>cbt

Tertrtif^n dürfte. Von anderen Dingen abgesehen, be-

utiruhigi-u sich tlic Frauzoson jün-.'-'t iibur diiM i'»8cbc

AnwacbMn de« oiigliscben dement«:'«, dm g«geo fräher

stark zugenommen hat. Sonst wurde das VerhJiltuia

immer so »Dgegeben, daü die Hriten um ein Viertel bia

ein Drittel Inntar dam Bestände der Franzosen SUrAd^
bbeben; jetat laaen wir, daO den rund 260 Fraaaoaen
beraila 39<t od«r m^r Engländer gagenttbaratoban. Allar-

iliiijT!^ sIik! liiowe iiIrTit , wie di.- Franio»en , yorwiegend

Gi'uudbusitzor uud l'llanzcr, soinlern — »bEügüch dvr

Mi»siouare — in der Ülierzftlil Hmifil.'r urr>l Kuprftiiifi.'lj.T

und rekrotiereB sich zum groUen Teil aus Flüchtlingen,

aoganniiBtan ,0ni4nwi", die wagen. Saamab, Heniebai.«

diabataU, Gewalttat, Desertion uud ähnlicher Verbreeben

diaaa aadi^ainan Inseln ao|gesaebt beben. l>nlialb lalien

sie aneb Tarainxalt, wd( Te«i«iliMid«v getMMlt^ tuid wer-

den die Bildung fransSgischer Gemeinden niemals liindern.

Aber sie sind anbe<)ueme, verwegene GSste und leicht

gonuig^t. ihren Mitmuiisthcu , wenn sololie ibreii Weg
kreuzen, 6uLwieiigk«iteu zu bereiten. Hisber lilieh jE iler

Streit, jede EifursQchtelei auf die Ansiedler allein be-

schränkt, da es eine Regieining nicht gab. Jetzt wurdfii

die Klagofälle notwendig au die Kommissiuu bzw. au das

BiahtarluiU«g gelugeni wo sie «ofort in sweierlei Be-
lenehtnng Was dem Engllnder gnt dflnkt,

wild <]t-r Fran70PP VPrrlnniinPTi
, auch in amtlicher

l''uiikli():i , und dann ist s Vürboi mit Frieden iiad

Eiiitr;i< lit , dmiii treten hart uikI seSiarf ilin gep»'nHt*iti-

gen Divergenzen hervor und lorderu gebieterisch ihr

BadiL

Ober einige religiöse und totemistische VorsteUungen der Aranda

und Loritja in Zentraiaustralien.

Von H. Freiherir t. LeoabnydL

Die beiden groBen Werke von Spencer nsd GiUen

»Tb« NntiT* THbes ot Gantt»! AvcteaU»" (mm) und
,Tbe KoTtham Tnbe« of Central Anstralia" (1904) ge-

hören zweifellc zu dcu ln'denli'ndstcn r'iiblikationeii

ethnographischen Inhult^, die die b-lzten Juhre j,»el>r;iülit

haben. Ks ist daher lelrlit begreiflich, lUiü diene Hricher

in der wissenscbaftltcheu Well allttettige Bewunderung
hervorgerufen haben; auch hat man aich mit regem
Eifer an die Deutung dar festgeateUten Tataaoben nnd
deren EinfBgung in den Bau der etbnograpbisoben Wiaaen-
scLaft gemacht. Neu und vielfach überraschend siud die

Tatsachen, daran kann kein Zweifel sein; vor allem sind

die iußeren ller(^'iOi).'e liei den li''ilit,'en Zeremuiiiun , die

meist vor den Augen der Wutütsu iingetlich gehütet

mH einer für australische Stütnm«! noch nicht

nm Oenanigkeit beschrieben und durob meiat

w«blg«laageae PhotograpUen «ir Anaebaunng gabradit.

Nnr cinaiB an hn^jftbrigain Vairtr»ut.sein mit den F^n-

geboreoen, wie es einer dar Autoren, GiUen, erlangt hatte,

ist es zvizni-cViif'ilinn, daO es möglich wurde, den ver-

soliieduaou Zeremonien von Aiifani; bis zu Knde beizu-

wohnen, so daß man den Eindi nnk evh^ilt, nichts Wesent-
liches sei den beiden Forschern verborgen geblielifn.

GiUen gilt offenbar bei den Eingeborenen um Alice Spriugs

»ia ein vSUig nEingaweihtar", so daß »oeh die ndrdliober

wobnenden Stimme kein Bedenken tragen, die geheimsten
heilitren Ilanilltingen vor ihm und seinem Frenndu Spencer

aiifiiulilLren. Neben den iluBeren VorLr>in(.'en der Zere-

monien suchten die beiden I Urweiler iiatiirlicb rnnfflii-lmt

aueh deren innereu ."^inu m erf(t!>ftttu, wie »le auch »ount

baoittbt wuren, Sagen, religiöse Vorfitellungen , An-
iahuniiifan Aber Zauberei usw., kura dasganaaInnenleben
dar Schwarsen an ergrandan, vmi aa anid garade die

kierbei festgestellten Tataaoben, die in der Wissenscbaft

da« grfiBte Internsse hervorriefen. Das Erforschen der

psychischen Tdfbealandn g<'niirt bekinntlich ZU den

schwierigsten Aufgiiboit der i'.tbaulogit); leicht begreif-

lich, wenn mau bedeukt, daß mnu sich dabei aUer mit-

gebrachten BegriRe und Vorstellungen entschlagi^n und
sich in das Danken uud Fühlen der Naturvölker ganz

faineininleben Teiancben muH; eine Aufgabe^ die nur sebr

sobwer gelingt nnd bei der immer und immer wieder an
befürcliien nfe-ht, daß Eintraguncren eiKener Gedanken
nicht ganz vermieden werden. Wesentlich zur Lösung

der Aufgabe trIgt natlrfieb baii wenn der Forscher die

.Sprach» da« batnIaiidaB Shunma ntil nifigUebaiar VoU-
stAndigkeit bebenwbt. Dan ist nun Ireilieb niebt immer
urreiclib.ir. Bei der ult gänzlichen llnülinliclikeit be-

uucLiiurior australischer Sprachen M es unniuj/lirh, bei

Unter-Hnchung mehrerer .'«trunine, wie die» SjjeuciT und

Oillun getau haben, alle Diaiokte «^u belierrscben; immer-
hin wftre es sehr wünschenswert gewesen, wenn die

Foraober wenigstens eine der Spraehan wiridiob hittan

spreoben kSnnen. Daa scbemt aber nicht der Fall ge-

wesen zu sein ; sie scheinen vielmehr durchweg sich des

sog. „ridgeonengliscb" bedient zuhaben. Ks kann kaum
/weifelhiift ^eiu. d»LS dieses Verstftndigung«'ijiitt<;>l ein iii<:lit

gerade seLi vollkommenes Instrument i.tt, um die .schwer-

verständlichen Ideen dieser Natarmensohen f«8tzust«llen.

Der Verdaobt kann einem komaan, ob nicht doch trotx

aller Toraieht und Geduld, die aufgawandet worden sind,

Beobacbtnngifaibler anterlsufni leiii ktanten. Ee ersohien

mir daher von groOem Wert, Uber die einsebligigen Dinge
eine Xaeli i-rüfung durch eine« der Sprache wenigstens

dea lliiu|jti,t;uumc«, der Arandft (oder wie Spencer und
Gille)i Hclireiben Aiuntiii, Kundigen anzuretren. Irh

wendete mich daher vor etwa füuf Jahren an iierru

Mi^sjunar L'. Strehlow (von der Neuen Dettelsaner

Hiasion), der in Hermannsbuig am Finke Bivar arbeitet.

Torberwar Herr Strehlow anf der Ropperamana^HisBions-
>.tatirin unter den Dieid tätip. Er betierrSseht das Dieri

und du- Aranda voliütikiidi^;. Kusrttiiiiien mit Herrn
.Mi^hinnnr lieuther hat er das Neue 'rentament in das

Diun ub«tri«et£l (leslauieutM Marra, laiiuuda 18!)7); in

der Arandasprache hat er zu gottesdienstWcbem Ge-

brauobe ein Baligionsbuoh (Qal(jindiQjaBioft>l'op*t t*"

Bond» 1904) dradcao laeeen. Borr Streblov war ao

freundlieb, anf meine Anregungen einsngehen, und hat

mir in einer Reihe von Briefen bdchrt interessante Mit-

teilungen über 'las Geistoslobun der we'-tlii fieii Arniid«

und de* benachbarten Stammes der Loritja get^ehii-kt.

Das meiiite, was er gesammelt hat, wird er als zusammen-
hftngende Publikation, hoffentlich recht bald, der wiasea-

schaftlichen Welt zugänglich machen. Nioki BUr llB-

guistiscbe FeststeUnngen wird diese n erwartende
Verillfeutliebung bringen, sondern vor aUem wird sie

Sagen und («esHn;.'e, deren e.ff -ehr -«ibwierii^'fi I 'berief z-ane

gelungen iai, enthnlien, femer genaue .Mitledungeu über

Digitized by Google



U. liVttilierr r. Leonkardi; Ob«r «iaiKe religit»« und tot«mi«titsk« Vor>t«llsag«ii MW.

das gauztt Leben der ;!wei Stämme. Nach den Proben,

die ich bia jetat «iDzuseben in der Lsg« war, glaub« ich

aagae ra läsoan, daß aller Grund Torliagt, grolle

wartoagea »of diaw TwdffsDÜichiuig n MtMa.
Im folg«Bd«B ward« ieh einig« mir l»«MMid«ri iater-

essant erscheinende Stidlen aun <]fu im mlcli f,'erlrlitt't-!i

Briefen Herrn Strelilons zuuj Abdruck lirin^'i-u, iiiücht---

ab<-r lU'fli ziivfi! (iiiriiaf hinweisen, daß iu <ler lJl^,'li•l•bell

Zeitschrift l-'olk-l.ore, Bd. XVI, S. 428 II., Auszüge aus

•inaia Briefe von Herrn Strehlow au Herrn N. W. Thema«
«cMUmmmait derau Inhalt sioh teilweiae mkim vonmt
wm T«rtff»fliehuig OewkbUea deekt Ich beawrke aodi,

d»B ieh «i«%a Haie, ebne im gariagsten den SiM »>
Indern, etwas abgekürzt habe.

Die große Schwierigkeit dar Erforackung ushiUertw
nicbst folgende Brief«teile:

„Ilermannitburg, (i. Juni 1906. Wie Sie wiswn,
aind die australischen Schwarzen im aUgemeineu ge-

bowne Lügner; da heißt es prüfen und immer wieder

prüfen. Oia VeiSan aad aoodmliek dem MiaeiMMr
gegenaberwollen sieh duSdiwarmn oft in einem beaaeren
Liebte zeigen und geben danu ihren Sagen miUKLmnl
einen christlichen Anstrich. In die.ier Itexiehuu^ war

«ucii Missionar Kenip"- nicb: vorficbti^' f.'L'img; ich glaubt.'

ihm, der etwa 15 Jahre hier güai'beitet hat, folgen zu

dttrCntbeBonder« da mir von einigen cbrislüehwnScbwarzen

die TOB ihm auf^eeeiekoetcn AnaoluHraagea beatitigt

worden, ao i. B. £« Aaaioht, dafl Altjbn fie Menaebaa,
auch die Tiitema naw. gemacht habe. .\uf weiter« Kach-
forschuu^rcn, die ick mit Heiden anstellte, fand ich doch

manches anders. Man ilurf einem S.liwRv/.fn tiieiü^ils

seine eigene Ansicht entwickeln und daun liio l- rnge

atellen: Verhält «ich die Sache so? Diese Frag« vtiri

von dem Sohwaraan meiatena bejaht werden, da d«r

Schwarze einem WeiBen mehr Weiskcit mtnat «b aieh

aelbst. Bei dieaav Fragaetellnng findet man oft anr die

eigene, vorgefaßte Weinung Ton den Sckwaneo baatttigt.

l)i(> l'rutre muß vi<-lmcLr I iulou; „Was haben eure Alten

iu dicaer Aiigelegeuheit geaehrt "" 1*enn manche Schwarze

sind pfiffig genug, selber Antwürtim zu erliüden. .\uf

diese Wei»e findet m«n allmählich, iudem man immer
wieder nachprüft, das Richtige."

In aainem araten Briefe kette Herr Streklow mir Ober
£e Eradmlfong der Uenaeben dnrcb den im Eimmfll
wohnenden Altjira geschrieben, wobei Ein^ielheiton mit

den späteren lierichten nicht recht stimmen wollten; dar-

auf bezK-bt sich die itemerkuui,' in vörttchcii<!em Brief.

Von Mi»Btonar Kiunpi' ist ein .Vufsatz Über die Sprache

der Stämme an den MacDoneU Rangoi (TimnaMt. R. S. of

Sontk Anatralia, Ud. XIV) «rachieBea, sowie eine Beent-

wortvag «inea EVagebagma in den ICtt d. T. für Erd'
knndo lu Halbr «Wedrndt.

Wetter aebreibt mir Harr StraUow:
„Uerm a II II hI) irg, den 9. Februar l!>0.'t. Die Vor-

atellung uuti dtjr Glaube an ein höchstes, gute» Wesen
findet «ich bei allen Aranda- SchwahMu. Der Gott der

.\randa wird Altjir i tri nannt, doch ist derselbe ein üb<-r-

weltlicher Gott, dei mir tli:u Menschen sehr wenig zu tun

bat. Sein« Geetalt i«t die eine« grofien Memaoheu. Seine

langen Haare fallen Aber die Schultern herab, doch bat
er }'üCif iles Emu, wt'-balb i v AItiii-;i iiiii.kn v'*'nanut

wii'd. L.r i-i von roter Hautfjrliu. Ili.:kli'id5;t ist mit

einem net/artiL'i n (ii .Mind. Kr ißt latjia (rübenartig« i

Flrdfrüchtu;, Jio muuiftls vertrocknen, sowie wohl- !

schmeckende Deeren, wie agi und Itilitju, die im Himmel
atets Iriaeh sind; auch genießt er daa l'leüich des Ivmu,

der ra den dortigen Qudlen kommt nad tou ihm gespeert

wird. Es ist umgeben von schdnen JfingHngen und Jnng-
freuen, die unsterblich sind."

.,Hermann8burg, 8. April 1906. Nach meinen

biaberigan Korachungea glauben die Aranda e-an:: be-

atimmt an daa Dasein aiaaa Uimmelsgcttes, AitJiMi ili-

ink* gemmut; die Sterne aiad aaiae Lagerfeuer, di« Milck-

atraBe a«in Jagdgmnd naw. Nnr eiaselne beaonder«

ficrvortreteiiile Pteriio, wii- dar Abend«t<irn, Si.<li«'ii-

gcsluii usw., KjwiL^ Sdijiio unil Mond »iu>i N'urfnbrrii J.t

Aranda, liie i'inst auf l'tii<-ii tfelebt und bestiuimtrii

Tutems angehört haben, wie dies aus den iratiitioncn

hervorgeht Von diesem Altjira, der im Himmel wohnt,

von dmn keine Tjumag» Spencer nad Qillen achrüban
Gkarings) eKietiert, waidaa dendiek nataradüedea die

mit überirdiachon Kräften aoagectatteten , gSttlich ver-

ehrten Vorfahren, die zum Teil als Tiere, zum Teil als

MerLscbcn uuf Erden lebten. Diejenigen, die in Manschen-

gestatt aufgetreten sind, sind jodoch mn den Fähigkeiten

und Eigenschaften solcher Tiere, Vögel usw., von denen
sie ihren Totemuamen tragen, auageetettet geweaen."

«Hermann aburg, 19. September 1906. Ich bin

Jetat dunit baaekittigt, die TimditioiMni aaw. der Lnnlijn

sn aatmneln. Dabei bebe ieb gefanden, daO die Anaefann-

uiif,'eii der Loritja, die ^icl) selbst Kokutjji nennen, in den
lliuilitzügen mit den Aiii»cLuuuni:,'<Mi rit-r .\r.inda überein-

jliinmön. Auch die Loritja kt'nnt u eiu bochstea Wesen,
dah uu Himmel wohnt, Tukura geuamn, von diesem sind

unterschieden die Takutiba, die Tottiui-(i>>ttur, die ebeneo

wie die Altjira-agunitjiae (Totam^ter der Araad») snm
Teil ia Bloam niul Fabea, um T«0 in Tjuruag» (Obu-
ring») verwandelt worden sind. Da «ich bei den Dieri

ähnliche .\uscbanuugen finden, a« darf man wohl den
SchluB ziehen, iIrLi uuli-r vi>;leii AUistralischeu \nlkei-

scshaftcn abuIichL' Anhicliten vorbiiiitieü sind. Unter den
drei erwähnten SlHiumeti werden die Totem-Götter TOn
dem bfichaten Qvtt in folgender Weiae onterschiedea

:

Die Dieri Oiea&en daa bflebate Wesen Mnra, dagegen die

rergflitarten VovtdiMa oder Totem-GStter Mura-Haca.
die Aranda nennen daa hSebate Wesen Altjira (der Un-
geschalTeije), J»t;i'jTen die Totem-Götter Altjii ii-!iL,'amit jins

(d. h. die i'«i^'eti Uu^etchafTeueu) oder auch Iiilrura

(d. h. dio l iiHtertdichcrj). Die Loritja nennen das höchste

Wesen Tukura (der UngeachuITene), dagegen die Totem-
Götter Takatita (die fortwAhreuden UngeschafTenen)."

„HerBanaaburg, 6. Juni 1906. Daa Wort AIi;iitm

iat «n SubatantiT. Von Jedem SubatantiT kann man in

der AraudaapracbL' Jurcb .\iifüg\ing der Endung crinnn

ein Verb bildeii mit dem Itej^ritT des Werdens, z. Ii. utim

der M;iiiii, atiieriim;i ein Munn werden. GnimmatiHcb

richtig wurde es sein, du« Verbum altjir-orama= träumeu
zu fassen als ,.ein Gott werden". (So hatte es Herr

Strehlow auch in einem trikheren Briet getan. Siehe auch
Folk-LoMt Bd. XVI, & 490;) ,Vnn gibt ea aber anali

ein Tarbum rama = aeben, also AUjirrama = Gott

aehen. DaO letzteres der Sinn von Altjirerama^ träumen
ist, geht klar aus eiticr Veri|leichnng mit dem ciitt^|>re-

chenden Loritja-Worte her»or; in dieser Sprache heißt

träumen tukura-niungani, Tukura = Gott, mangani =
«eben. Gott werden würde im Loritja beißen Tukura-
ringuni. Will naa das Substantiv ,Traum" bilden —
der Eiageboroae aagt aber niokt: Ick habe aiaen Xranm
gehabt, aondem: aiir bat getrlnmt aas alt^rcnika —
so müßte Traum = aUjirArinJri acin. Was heißt nun

das bei Spencer und Gillen sich findende Wnit AlcheringaV'

(hie l«>ideti Autoren überactzi n es mit dnmmtime; es ist

die Zeit der Wanderungen der mythischeu Vorfahr>>u.)

.,An irgend ein SubstantTT kann man die Endung rinja

setzen, mit der Bedenloag «gekAread an etwea", ,lebeod

au einem Pinta*', x. B. pata as Steb, Qebirge, paterinja

= die Geblrgsbewuhntir, ulkira = Himmel, alkirariuj»

die llimmtilisbetivohher, die llimmlicbeu. Demnach
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bedeutet Altjirarinja = di« Ofittlicfaen und AUa (=Tag).
AJtjirariDja i»t die Z«it, iu d«r di« Ofitter gel«bt habui;

ihre Vorfahren nfimlioh. die sie zu Gfittom «rhabM iMbm."
Daß di« AraDdft an «in IiAdhatea W^ian, ajuto Gott,

ghnlHni. hatte tclioii frftbvr UfiMionM* Kempe bariebtet

(Mitteil des Vt-r. für Enifcunrk j.n lliitlo. 1883, 8. &3).

SpMu'CT (iillfii wollen bei den Atmnlft kfnnen »oleben

Glüiilitiii irnfundon haben; bei den niirtilicliRr «iiliriuiKiiin

Kaitüb dagegen berichten sie von einem im Himmei
WObBMldwn Atnatii, der in allen veaentlichen I'unkten

mit dam tob Hmrn Strohlow bosekriobonaB A^JirB Qbcr-

•iaitimiDt; »ber Atiuit«, ««iraa di« b«den Autoron (Nor-

tbom Tribes, S. 503) stehe ganz für tticb; auch bei

den anderen Ton ihnen nntertuchtan Stimmen finde sich

nicht« (lLTiirtiLr<-3. Mt-rkwüniii,' l<lribt iiiil>L'i. ilitß Gillen

iür den 4. Teil den ICeport oi the Horn Ex|>edition to

Central Australia einen Aufisatz geliefert bat, in dem es

Bof S. 183 h«i0t: .The al^ ii «aid to b« inhabited by

tbree ponoas — b gigBBtie ubb vith bd im«»in» fcwt

ahB]Md like that of tbe Boni, b w<nua and b aUU« wbo
neTer develops beyond «Uldbood. The iubb ii ealM
ü!tliji.in;i, nitariint; siiirit." Per Riege im Himmel mit

I'^mufuL) durfte mit Altjira identisch sein. Iu den zwei

gemeinsamen Wf-rki-ii von Spencer und GUkti kmniueM

die Autoren nicht auf diei<e ältere Angabe zu sprechen,

widerlegen sie aber auch nicht als unrichtig, obgleich sie

aonst wohl (%. Ii. Nativ« Tribea, S. 888« Anm«rk.) Bf
richtigungen bringen.

ßeüüglirh (irr h'ichst nu'rkwürdigen Aii-chiuiuntr, daD

daa höchste NS'osuu EmufüLii- habe, will ich liunmf «uf-

mcrksam machten, daO Günther ((irnrnmur and Vdkjil'iiijirv

üf thu Wirradhuri in Threlkeld, An Australi^u Lwuguagt:,

ed. J. Fräser, 1892, S. 94) von Maiamai, dem böch^iten

Waoon dor StAmm« b«i WoUingtoo, aaot, halb» FfiJk

wi* «b Emn> Soaai «rioBOT« Iah aiioli vi«t» bsi BMohrti-
bungen australischer Gottheiten auf «ine gleieb« Angab«
gestoßen zu tein; dagegen kommt in einer Karoilaroi-

l,figi>!irlp, worin iiin ZnuhuriT ^Icli Liiif den Wcl' tiuicht,

um Btiiauisi zu udifn, ein ganzes Volk mit KmufülSen

vor, das dum \N uiuh r« r feiudJich ea^gBgeiitrilL (ScioBoa

o( Man, N.N. Bd. 1. .S. 117.)

Der uns von Herrn Strohlow Torstuhend geschilderte

AltJirB iliiaka ^loioht dem Bsoh ffir aaden aiedente

VoÜcor iiaebgiewi«a«n«B bSehatoB, im Himm«] leb«Bd«n

Güll. Dil) \ n^'ftlirri i'iliei ditise tiMiIistfn Wesen -«'mi] /w.'ir

oft und viid l)f!-t nt I in - dir Knlsttduin^ ilii'sos: (ilnuhciiH

djristlichiai Km lliisbiMi zuirn-ehrit-hen s(-c)i'd(in ; iiiirli den

nmfaHiienden i' uracburigen Andrew Ijsngs in seinem

„Making of Religion" und einer Reihe weiterer VeröfTent-

Uobaagea dftrfta da* VorhaadeBaein einer solcheo Vor-

•UJIuBg Jadooh ah aiebar BBBuaohoB Min. Ib diamBi Slna«

hat sich anob erat g»n> kftrzlich 0. Khrenreich (Zeitschrift

für Kthnolugie 1906, f. 586) iu überzeugender Weise
atl><gi'S|iri)clii'ri , und N. \\ . rininiii^ hat iÜm I [idmiijjt h nt'.

daU 7.. Ii. lUiiauiai, tina but^histu V\ esen der Kamiiaroi- und

Winidjui i-Stilmme, der EinwirkoBg obriatlioher Kioflüs'ie

ieio« Latst«hnDg T«rd«nlw, beeüaiint aurOckgewiM«n(Man
IfiOft, Nr. 28). Irgend wakho ebristiiche l'.inwirkaBgon

kau BHBt gknb» iah, bei BvtoMtuBg dar tiotte»-V<ir-

eteÜBBg der Aranda nnd Lorit}a abeolnt auMebfießen;

ich finde nirhl!-, ua» darauf hindeutet«*, "t; muri L'iit tut.

das Wort „( io!f imfein *<okhcs Wivien auijuv^iudmi, kiiuu

ja imiiK'rliin fr;ii,dii h erscheinen; wenn man sich aber da-

rüber klar ist, » ui un: i r cfnfm ftdehen höchsten ..Gott" der

niedrigsten Natiu vullfi v- r-t.inii.n Wiarden «oll, so i.st die

Beaaiahsang aiebt b«d«nklicbar als jada andara, s. Ü. di«

CO A.W. Hovitt (Native Tribei of ^. n. Eaat Aaatralia,

1904, und :in.h -i-liMii fvrili.Ml i,'.!<rnuchle: „Allfathor"*.

Auf Altjira würde letztere eut^tchteden weniger gut passeu;

auf die Ton Uowitt beschriebenen höchsten Wesen der

Yoin, Kttrnai, Wiradjuri usw. ist sie dagegen anwendbar.

Desn bei Altjira, aoweit wir bis jetzt unterrichtet sindi

fdilea gawiaa« Eigaoeahaften, die bd DaramobMit Mbb-
gan-ngana, Baiamai new. angegeben werden. Ba fehlt

dif Vor^^tcdlung, daß das höchste Wesou der Anmda
Witchter giiwiMer Vorwhrirten des Kalt« und der .StsrnniH-i-

moral iit, dnü o'< ftr;ift, wenn diese --oin«.' (itdiutc iilmr-

treten werden. fehlt eine Beziehung Altjirss sn den

ISeschneidungszeremonien und der .lünglingsweihe flber-

haupt; aa falilt obaBBo oino BaaiahaBg aom Sohwirrholi,

deman Tom in Sttdoatauelnilien ala Sünna der dar Hb-
weihungsfeier vorstehenden Gottheit ganz allgemein an-

gesehen wird. Kinige dieser fehlenden Züge finden sich

dagegen bei .\tnatu d<-'r Kiii'.i^'n (N'ortli. Triht'i«, >. .'147,

498 nnd sonst); dieser hat das Scbwirrbolc zuerst

gemacht, er hKlt daranf, dal ae hn dar JOBgÜBgawaiha
geschwnogen wird.

Befremden wird vielleiobt die Bemerknng, die Hatr
Stnhlaw beiO|^ «iaea kBdiataB Weaani Hart bei daa
Dieri an Lake Eyre macht Da er abar diaaen Stamm
ans seirier dortigen mehrjährigen Tätigkeit kennt, so ist sie

immerhiu beachtenswert, um 8u mehr, als Herr Missionar

.1.6. Renther mir in einem Hrief d. d. Killalpanina, 14. Mai
1906, eine ähnliche Ansicht auBspricfal; er schreibt: „Ohne
allen Zweifel »teht es fest, daß das Leben der verkannten

aiutrBÜachan NaturrAlkar tob religi&aam Oaiai baaaelt

iat Sie kennen nnr einen Oott, einea atrafeaden nad
fjHi crhtcii —• natürlich koiiicii barmherzigen (Mura, Alt-

jirii u'-vv.r'). r-i^i-r.' Kuniitiii^ der l>ieri beruhte seither

wpsf-ntlich uuf di n Ansfabi'U Gason». ( Männern and

('uBtouiu ol ihe l^ieyeric Iribo, 1874; wi'-dcr Abgedruckt

bei Wood« Native Tribea of South- .^ii-traiiH, 1870, und

Curr, The AuatraUaa Raoe, Baad II, 1866) oad rar»

achiadaaenAnfafttoea Hawillt (Jottm. Aatb. Inat, Bd. JX,
S. 30 u. f., und Ann. Report Smifhaoa, taatü. fbr

1 883, S. 797 nsw.) , die aber auch anf Angaben Oaaeaa
iui Wesentlichen boruh«n. Danach glaubte diei^er ^'tntimi

an einen „good spirit*, ^creator' Mura Mura, von dem
man mit großer Ehrfurcht spreche; er habe die Menschen

geformt, die Heiratsgesetze und Totemeinteilung an-

geordnet, werde um Regen angerufen usw.

Dia aorgflltigaa Naehforaohaagea, die Harr lltanoBar

0. Stöbert unter im Dieri nad deren Faehbaretlranwn in

don letzten JuluTti riTLitellte, und deien Ile^ultftlc in dem
Wnch von llüwitt: Xativis Trihi:!) of Siiuth-l'jist AusUftlia,

lüü t, vorliegen, ergaben, daß unter Mnrn Mnm dip totemi-

siischen Vorfahren verstanden werden, die eiust vor dem
Mcuschcngesohlecbt auf Erden lebten. Das gebt aas den

bAcbat intareoaaaten L^geaden, die Harr Siabert der

WiaaeBBohaft gerattot lia^ BweitalfaM hervor. Eb Hura
im Himmel kommt darin aiebt vor*). Man mußte alio

annehmen, daß der Oott Mars Mura im Himmel ein MiO-

ver-tiindni*! tmsrjns f^'ewe.aen wiir. diiC die I'ieri einen

-ul.-hen (ihmln n nicht httLüu; »y fiilit es auch Ilowilt auf,

noeh kurzlii-)i -rhieiht er (Folk-I-ore, 1906, S. 186):

„Tbe .\Uf«tber-beUef i« not lound in anob primitiTe tribea

aa tba Diari." Uamflglieh iat ana aber dar Havran Blrah-

') Auch in «MiRiu li;tzl«ii Brief vom IH. I't»liru»i 1907

hiilt Herr Sirehliiw »ouic .Innicht gani b^itimmt aufrecht; er

sclintibt: .DaiS die Uicri eiueu (juit des Uimiuela kennen mit
KaoMB JtttfB (riahUgar wtre Kam) im tlntanahled tob dea
i'utemvarhhren (Mvrn-Mun) kann als laetetafeeBdea Besaltat

auuenelien \v*ir<fen, il» Missionar Reuther, <5er etwa IT Jahre

unter den Dieri (fewirVt und Ihre Annch.nuuuuen Huf|;ezeichnet

hat. iM'i (livwm Remilint «einer Kontchungeü ^'eliliobiti iit.*

') l>«if(-j^ri in einer Wonkamala-Ijegei. !'
l i.lniL'^ ein

im Hininiel leli&ude.H Wesen Arawoytya. das vinst aul Krden
gelebt haben »^Ile. üb^r <lni! Nithere» alirr nieht SB erfahren
war. (Nat. Tr. S.-Kast Au»tr., 8. 479 u. 7»3.)
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low und Reutber AuffManvg trotzdem ganz nnd gar

vloU) wtHbu* M«difonehiiDf8B mflaMn KlarhsH tekattm,

Wia Htrr 8i»bwt. dtr aiaht nebr in AutctUvu wolt«

SU d«r Fr*fe tiÄ atdlt, wnug Uk »uuäi nidit m
sagen.

Mit zu df II beuuTkcn'-wiTtfslMii ForHcIuiiigfiertrebiiisHtiii.

ZU denen äp«uc(ir uudGUUu g«-laugt«u, gehurtta unzweifel-

haft die ?on ihnen für alle untersuchten Stämm« ftoge-

gebeoen AniftchtoD, daß jadsr Mensch die R«iakan>atioii

«inea totembtiachen Torbilina («i, daS naoh den Tode
jede Saale «a ibr Totemwntniu inrflokfakak wed» »pirit

indindaala in dar Zwiaobenseit swiaebeD awel Salnkar-

nationen sich aufhielten. Diuso KinJt>rlieinie gingen in

die Weiber ein, i»ino Zetiirimg ihircli dttu Mann »ei un-

bekannt. In der Ntihf welchi^s Tott in/.entrums eine Frau

aich zuei.Ht i^cbwanger f(Üile, danach bestimme «ich die

Totemzugebörigkait de« Kindes.

Miobt wenig «i«t»«nt wer ieb dehar, als mir Herr
Strabiow «nilebetaobrieb, erkBana einen Ealtakametiona-

glauben I)t'i (Jnn 5>(i}iwar/.cii nicht aurfluJcn, c» tiim'^si» ein

Mißvfritiimhiis \ orlif^fMn. I •» Sjhiul<:*i- iinii Gilleii aber mit

solotier Ik'htiiiinuhflit und iiiit solchem Nachdruck von

der 8acbe »precheu (z. B. North. Tribtü, S. 174: „In

eveiy tribe withoat exception the belief in refncarnotion

ia ttüremü. läTery indiTidnel ia tke raiacernetioo oi

• «pirit laft babind by totamie anoeatm in • far peat

tiroe"), 80 bat ich Herrn Streblow «oebmela» Mmentlwlt
die alten Männer und Zauberer ansiuforaoban, worauf

er Riirh berr-itwilligst einging; er schrieb mir:

„Hermann«biirg, 9. Februar 1905. Ich bftbe uuu
Uber die Ton Ihnen erwähnten Punkte BorgfAUit;e Nacb-

toraebangen angaatallt, ich habe an Tarachiedenen Malen
TaraobiadMie StAwsrw »nagaforaohti darunter 3 Zauber-

duklOMiti die ah Triger dar TntdiitioB gaLta«. die tat

HaidaBtnn groß geworden sind und tob denen einer, der

jetxt noch Heid<> i^t, friibfr ein großes Ansehen unter

Minen Volkageuus»uu besuiitcii hat. . . . Ich habe den
Schw.nvzeii die AnBichten f^pencers und (iiilens vurtislegt

und ihnen so deutlich ab möglich erkiurt, uui wag es

•Iflih bandet, doch alle Schwarzen bezeichneten diese An-
schauungen als unrichtig. Ea findet aicb »llardiiiga ein

geringer Anhaltspunkt für dieaa Anaebaunngen in ibren

Traditiünpn, dnrb von t>!ner RcYnkarniition der Vorfiibr^'n

zu rcdcu, iiL iiicLt richtig." Au voi acliioduucn Plätzen

gibe es zahlreiche rntapa il rsiirünfce von MfnBcijen,

ungeborene Menschen, die Leib und Beele babtni, Jedoch

unsichtbar seien); die UrsprOnge m&nnlichen Geschlechts

befkadeo neb in Felaeni Bivmea oder in dea darauf

waabaeadaa Miatalnwaigao, die waibliehea GaaeUaebta
meist in Felsspalten. Jeder ratapa gehöre einem be-

stimmten Totem an, und die ratapa« desselben Totems
Hfii-u Ml he^tininiten I'lst/^en vflreinigt. Das ruliri- dahiT,

dalj in der 1 rzeit die Totemvorfabren, „milde geworden"
Tun ibriMi langen Wanderungen, an den betreffenden

•Stellett in die Erda gagaogaa Beian; ihre Leiber bftttaa

aiab ia Falaea, Bgama aaw. Yarwandialt, ihre Saalan aalan

ia aiaar UDtarirdiaoben BbUb TCraammelt In dieaen

Friaen oder BSumen Boian die Kinderkeime entstanden

und giiif^'iMi Villi dort »US. „Geht nun eiui' Tnui. diu

empfängt, an solcboin .Mistelzweig bzw. Felsgpalt vorbei,

so geht ein ratapa uIm erwachsener Jüugliug bzw. Jung-

frau mit Leib und Seele in ibren Leib hinein, wodurch
Schmerzen und Ülielkvit verureacbt werdaa« Darauf

wird dar ratapa im Huttorlaib klaiaar, bia er apAttt als

Kind geboren wird. Tat nun Mn Apma (= Seblenge)

rntapa in die Mutter ••iüü'<.-^'angcn, ho gehört das Kind
zum Totem der Ajim« ura. Stirbt ein Mann, so g^ebt

»einij ^uc^c .:l1;iu,[i nicht nuch dorn Totemzuntrenplatz,

soaderu nach Norden, nach der Xoteniuael Laifti wo aie

zunnchat Umbt, bis es anf Krdeo regnet und grOnea Grae
wichet; aan wandere die Saale bin und her, bia ai« aiaan

Baan nift weiSar Bind« (Üanba) «lUiAt, vor den ria

«raohroeken nurBckwaioht. Nun begibt sich die !N>ele

aaob ihrem frflhcren Wobnplatz auf der Erde und spricht

zu ihren frftlierpn Freunden: »Nehmt euch in acht, diunir

euch nicht dii>:^idbu .Schicksal wie mich tnflt!'i Bat dur

Gestorbene ein kleines Kind auf Erden zunickgelas^ieD,

so geht die Seele das Gestorbenen in dasselbe ein und
bleibt in demaalban, bia dem erwachsenen Kiada der Bart
wächst, worauf die Seele dea Vatera wieder aaaftiut.

Ist dagegen der Sohn dee Oeetorbenen schon erwachsen,

so Ftellt -^ifli dio S'ppI« iles Vaters hinter feinen S'nhn nnd

wartet. Iiis dcs^im Wtnb tjucli Suhl) bekömmt, worauf die

Seidf d.'.'i (i*'Ktorl>enen in seinen Enki^l eingeht und in

d«!m^<>.dhiiu "u lun^u bleibt, bis derselbe erwachsen ist,

wgr.inf wieder ausfährt. Nachdem nun die Seele aus

dem Enkel auagefahran iet» wandert aie hia nnd her. bia

aie aeblieOlieb von einem Blitietrabl yemfebtet wird.

Diua Aufliiiren dus Sirulenlebens wird von den Schwar/.en

aul da.» bostimmto^t« behauptet. Mau kann also niclit

von einer Remkarnation spreciien, .fimilern nur von eini-r

zeitweiligen Eiuwohuung der Huala des Vaters oder Gruß-

vateri in seinem Sohn oder Enkel".

Diaeer üaricht iat nieht dnrobana klar und wabr-
aohainlieh nidit voUattadjgt tw aUeoi ailllirt maa aieht^

waa aaa dar Saale der Frauen wird. Ferner miUtte man
dem Wortlaut zufolge annehmen, daO die Re«l« eines

Vaters oder GroEvalers nur in einen Sohn oder Knkpl

eingeht. Ob dai5 ritiitif^ ist? Vielleicht werden wuii«r«3

Nachforschungen Klarli^it m baffen. Mit der Darstellung

bei Spencer und GUlen sind Herrn Strehlowa Feat-

atelluDgen in keiner Weise in I-jnklang ni bringen. Wie
sich der Wideraproob dar beiden Berichte erklären ]itt,

vermag ich nidit eianaehen. Anfange glaubte ich, daS
vielleicht im Osten und Westen des A randagebietes ver-

Bchiodeue Anschauungen iiurriicLen konnten; aber Herr
Streblow will das nicht gelten lassen: ,I'!h wird mir auf

das bostimmtaete tou unseren Schwarzen, die Ja mit den
in .'Vlice Spriaga aowobl, ala den in Säden wohnenden
snaammenkewman, veraiehert, daO alle Aranda diaaelbeii

mytbologlaehen AnaebanuDgan habea, ia der Haupteaehe
natürlicii, in Keljenpunkten mögen sie differieren.'*

' Ich uiaclite nucii darauf hinweisen, daß Misei'juiir

Schulze, fnibev tdjonfalls lanpjälirii;er AIi>-sii>!iiir in ller-

mannsburg, in den Irans. Ii. i>oc. of bouth Austraiia,

Bd. XIV. einen Aufsatz veröffentlicht bat, worin er

auf 244 aehreibt; «87 laia thejr onderetood a lake

north fnm hmn, oa whoae Aoraa Üia aoula Kto, aad aat

the best of food which, especially fruit, is found there in

jjTeat ahnndanee", und daß Gillen (Report Horn Exped.,

Bd. I\ , >. 1S3) lieriiditet, <ii<> Seele pinge zunäi'h.^t

in den Himmel zu dem grolieu lilthaaua, werde van

diesem aber in das Salzwasser gestörat, woraus sie von

swei wohlwollenden Ulthaana gerettet werde, die am Ufer

«ohataa; mit dieaea Geiatem lebe die Seele dann weiter

Buaammen. DaD dieae Angabaa GiUeaa ia keiaer Waiaa
mit der spiter beriebtetaa Betokamationalehra atimman,
ixt klar; :iin:-r auch in diesem I'idl erwähnen die .Tutoren

suil keinem Wurt diese ältere Darsteliung, noch soeben

sie den Widerspruch zu erklären; einen Widerspruch,

anf den auch schon Andrew Lang (Seoret of the Totem,
S. 81 u. f.) hingewiesen hat.

Weitare Forachuagaa van Herrn Streblow haben er*

gehen, daB es nodi andere Formen gibt, wia Kiadeir in

die Woibor eingehen k 'mnen. Eine niUi<.rt »ich sehr der

von Spencer nnd Gillen alUin Lerrti^hend angegebeneD,

weicht aber doch \vicd< r in sehr » os-Lullii.hen Punkten

i davon ab. Ich ontuehmc die folgeuden Sitae ana dem

i^iyui^Lü Ly Google
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mir Eur Eiuiioht zogesohickteui Manotkript Herrn Streh-

lowa: «Di» «tu» ngautj«, d. L dü in dmt natorvdiaciien

Hfihka «ohnendea SmIoo d«r TotomTwIbbm, kSonen

»noli in die W«ib«r «Dgelm, wenn <m winder in dwi

irdneh« Leben znrflekitebren woUen, obwoU dann ihr

enilliciics Los — vrjlliga Veriil<'litun r; i-t. l-"in 'olclics

aluti uguutjii kommt EiLitiijdit auü dur i'udu Iturvur und
stellt sich neben einen Baum oder Fels. Kine yorbeikom-

mende Frau mehi nan diesen atua ngaatja dort stehen;

sobald »iv »ich unhert, ist er plötzlich vor»ohwandeD; un-

nittolimr duaeh «mpfindrt lie einen hafttgeo Sobmerz
io b«!d«n Hfiften, d«r atua ngautja hat ria mit aamem
Stork ;,'!-« orfrn uiiil Ist in nie H'iiif.'Pt;,'itir;t>n. Sin fjeknmnit

»pälcr oiii Kiiid mit. liellen Hiiareu (jiuugii ilbartjaX

wSbreml dit- Kisuloi', <iie vuii FflMjii oder Mistel«weigr-n

«iogegangen atnd, alle schwarae Haare haben. Nach
dam Tode eine» solchen hellhaarigen Menachon geht

danan Saal«, wie alla aadaran, nach dar Totaninml l>aia

and dann dar andlitdiaB gln^ahan Tarniobtung ent-

gegen. Auch in Tier- und Pflanzengestalt kann ein

Kind in aeine Mutter eingehen. Kiuplindet 2. B. eine

Fi'iiu die ersten AuzoR-hnii der S<-hwaui,'rrr'chaft unmittel-

bar nsctidtim sie ein ivaiiguru g«i>ehen hat, das davon
lief und plötzlich ihren Augen entschwunden war, ao

baiteht käin Zwaild, daB aie apfttar ein Ktagwokind
gabinn wird. Oder bat di« FVnn naeb raieUieba» Ge-

noß ii^gand einer Frucht die entsprechenden Yonteiehen,

ao bat aie ein Kind des Totema der betreffenden Pflanzen

ampfaugen."

J. (i. Fraxer hat in Fortnightiy Iteview , Si'pCetuber

1905, die Hypothese aufgestellt, daß aus .Anschauungen,

wie die letztberichteten, der Ursprung des ganzen Tote-

miamua sich ableiten ließe. Man braucht sich dieser

Aaaioht nidht aniuaaUiafiaii, mu6 aber daafa gaateben,

dnD die TbaMit daa tnfßtdian YwAmn iw«h dia bei

den Aranda laalgaalallta Anffaiaanf aina Stfttia er-

halten hat.

MisBioimr I,, ^oliulze schreibt a. a. 0., S. L'li' vun don

Tjurungahölzern udt^r -»tmnen (den Cburingas Spencers

und GUlana); ,These tjuruuga arkuanoa wcre altjira,

that ia, «aira aat made" und auf S. 238 irird berichtet,

daO am Qrab «an ascavatton ia otada at tba bottom on
the aide toward their Amara (= Lugerplatz) altjira i. e.

the place vhere the mother of the dead person waa born."

Welches die Bedeutung vi>n iiltjiru {in Irtzluron l'ull i^t,

wird nicht »npepRhen; klar i«t, daß in ln^iden I'alltfti da.<

Wort altjirii adjikttvisch gebraucht wiid, Auf diesen

Unutand machte ieh Herrn StreUnw aufmerkaam und
arraidito ibn. aoab auf d«n «i^al^viMhan Oabrancb dea

Wortaa aditän in wollen.

Diee fOhrt« nun zu folgender aabr vichtiger Knt-

deckung: „Heruiannsburg, den 19. Pipieiiilii i ÜHit;.

Ich habe dieser Tage nochmals den .\rtikel von Mi^iuuar

Schulze durrligelesen . . .; Was er über tmara altjira sagt,

konnte ich nicht recht mit meinen Anfzeiohnungeu in

EinUang bringen. Ich stellte deshalb weitere Nach-

fomabnngatt an* nnd daa Beaultat war ein aberraaebandea.

lob bekam AnfsehlnB Qber manebea, waa ieh noch nieht

wußte, was unrh "^[i.T.ecr -.v.ul Ci'i'.^m cntguagen ist; Kin

jedes Individuum steht in Ueziebun^' zti zwei Totems,

dem einen Totem gehört er durch iFoliim oiit r l ii-tiliger

durch Empfängnis an, dic«<«8 Totmi nennt er rungu-,

das andere Totem gehört ilnn zu, i^t mit ihm verbunden,

bat Oaraainachaft (aJtja) mit ihm, weshalb er es aUjir»

ntnnt. Dan Plats, wo eein eigener ratap» <Ur-<pruug) in

eine Mutter eiiif(<>y;t!ir,'i'li i^t, nrnnl n- iniMi-a riiT:L''i

(mein eigener Plati;. Uagti^t-u dm I'l.itz, '.su d'jr ratapü

>ein<_T MuttiT in deren Mutter, also in seine (iroDmufter

mütterlicherseits eingegangen ist, nennt er tmaru altjira.

Somit ist da« Totem-Tier oder •Pflama «einer Mntter,

das ihr su eaaen im allgemainan Tarbotan tat, sein altjira,

das ihm gabdrt, tob dam ar aaaaa kann) aoTiel er will.

Dieaa Saobe iai wiehtig ganug. «m «ia an ainen Baiapida

klar SU maehan. Hier auf der Station labt «in Mann
luit Vinnen KbalanK''. ^^ein eigrnes Totem ist eine Tjnmba
(Iguana), d. b. eui Tjumlia- ratapa ist an idnein Ort

Paraintenta in seine Mutter (mit Namen Kaputatjalka)

eingegangen, die ihrerseits zu dem Totem wonkaru (wilde

Ente) gohfirt. Da nun Kbalanga dem Tot«m der Tjumba
angehört, ao muß ar alle Tjnmba ala aeioa Frannda. Ja

als seine Verwandten ansahen, da er naeh Anriebt der

Schwarzen seHi.^t f iii 'I'jinnli.'i int, er darf (>in Ignüna iiur mit

größter Schfin im ^' tiitcn. nur dtu ScLwaiiz und die Ueiuo

er-scn. i>en l'lrtt/ r.'iriiintenta nennt EliaUnj^a tirjiira-

ruriga, d. b. mein «igenor Platz. Dagegen diu wuukara,

das Tot«mtier seiner Mutter, ist dem Ebalanga sein

deba (a Vogel) al^r», «ein ihm augebSrigar Vogel (daa

Adjektir aHpra kommt Jadanfan« her Ton altja ss mir
angebörig), derselbe ist mit ihm verbunden, ist unter

anderem sogar «ein Schutzpatron, von dessen Fleisch er

hiilIi ulier njilii-i'u linrf. KuLrt Ebalanga vim idu^r neiten

Heise /nrüik niui schläft vielleicht eine liij^froisu von

der Staliou ent'emt, so trtumt vielleicht einoni «einer

Freunde auf der Station, daß er wonkara (wilde Enten)

heranfliegen alba; ar ist dann .überzeugt, daß ar den
altjin d<-' Ebalanga gaaaben habe, d. b. den dem Ebt-
lan^'H 7.n)^ri Inirenden Toleaivog«!. Eine Ibnliebe Anaiebt

litidot sich auch bei den I.firitj.)."

Hierzu möchte ich zuuiii;liat Ueuiürkon. dHli mir die

Ableitung des Wortes .\l(jira in diesem Falle von altja

nicht recht einleuchten will. Ob sie sprachlich möglich

ist, kann ich nicht cutachciden. Da Aftjln aber, wia

wir oben geaehan habant auoh dia totamiatiaohaa Vor-
fahren Im aUgamainen beaeidumn kann, ao aeheint ee

mir nicht undenkbar, daß das mütterlichf Totem imch

mit diessm Wort benannt werden könnte. fniumiMi liiMÜt

[iIljir-orLimii — (iutt "idien; ul-tu in!<;li die veru'ötlliiditen

V'oi'f:i)iri'n ^etieti. die jü, wie oben gesagt, ebenfalls altjira

genannt wurden, uuil hat muu im Traum das Totem-Tier

oder -Pdanae seiner Matter geaahant oder hat ein anderer

da« Totem>Ti«r oder -Pflansa nnaa anderen gaaebao, ao

hat man üben im Traum ein vergöttlichtes Wesen, einen

Altjira, gesehen. Hierüber wären noch genauere Nach-

rorHcliuii^en nutin.

IfM grofte lnter«Kis« aber nun, was mir mit der neu

festgestellten Tatsache vorknQpft zu sein scheint, liegt

darin, daß wir dautlioh ein mätterlioheraeita vererbtaa

Totem T«r nn« baban. Dt* Aranda and «iaiga Ibrar

Naebbaiatlmm« haben eine von anderen anatraliadiaB

StSmmen durchaus verschiedene Anschauung Qber die

Vorerbutii,' h/.w. Nichtvererbuug det- Toteni^-. InfnlL,'-' der

.\nnahm«<, düC ein Menschenkeim von den verbcksuduuBten

Totems in jede beliebige Frau eingehen kann, kann es

keine erbliche Totcms geben. Das Kind kann einem

anderen Totem angehören, es gehört ihm tatsächlich oft

My als der Vater oiat dia Muttor. Bei einigen Naobbar-

stimmen, a. B. den Wammunga, geht allerdings meist,

bei noch anderen, /. B. den Marn -ind Bimbinga, immer
ein Menschonkeim von dem Toi tun des ICbegatt«u in eine

betreffende Frau, i^odaßda« I i t< iii vun \'ater und Kindern

ein gleiches ist. Bei don .\rauda aber, ebenso bei den

Kaiti»h. kann ein ^lenscheukeim jedes Totem« in Jade

Frau eingehen und da« Totem daa Vatera, ebanao daa dar

Mutter spielt dabei gar keine Rolle. So ateUen eslSpeneer

und Gill«n dar, und Hen '-^trehlow ist derselben Atisirht.

•Nun aber orbl uaclx dorn vurliugeudeu Boriolit unseres

Gewitbr$<mannee ein jeder noclj tnt.Mni'-tiMdi« üeziehungen

zu dem Totem seiner Mutt«r. Ihlan könnte daran denken«
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daß hier ein Überrest aus ftlterer Zeit, wo dnn Totem

dnrohwag voa der Matter vererbt worden wäre, wie in

W Tldni ndflna Sttminen AuBtraliens, sich erholten

)Mi»t tucl l(AiUf>t* dia «igsntOmliolia Lahn von der

EbiiM|ilioB der Kiodw für ein tfUmm Eatwiokthmge-

Produkt halten. Über die Pi imitivitHt ilcr Aranda und

deren NachbarstAmme ist iu den letzten Jahren sehr

eifrig Terhaudolt worden; die oban mitgeteilt« TatudH
acheint auf alle l alle gMl^«!« der ]>iakaiaiiOn b«im
Gesichtapunkte zu gvbn.

Iwdail'BlMdflda.

ÜW da« bUher nur otMrMchlich orfi>r»clile Xordont-
Rhndeiia liefert L. A. Wall nee im Aprillieft de* Qengr.

Jonmal von 190" eine auf mebrjXhrige Rei»en gMttitatf l in

Kebend« Bcbilderung, di« durch eine vorzüf^liche ( heiMolits-

karte (1 :S50000O) v.m n I,. Bpringer im (fr"Ben « if m Meu
Binzelheitvn unt. rslut/i wird.

Nordoit-Rbixieiuti ist ekav huneii^n iluciilUche (lf>0O bis

1800 m ü. d. M.), über der sich langgeHreekt« Ker^züge er-

heben, mit Qipfaln wie der Üunzu (2180 m), oabe dem SQd-^ XnoyikK, ani wl« dw Mpanda (8M0 m) mm Vmi-
•wtiMttr Am II)uw-8mi> 1H* 8«iliiiD|r aer Hbekllleha tn
den Kiederuiigen int faxt ribenill achrolf ; ne f&IIt ab im Norden
zum Tanganika (800 m), im Osten von dem Njrik»- Plateau
2f<0(' lu) und von dem nach Büden rer!a«feTii1i?n Hiihunzrig

Iii» i'OO m) zum Nja»»a-8ee, im Smlt-:-. v.:ii .l.-i- Wai^cr-

«flieirJe Li:anp:wa— Njasfa Wngs d*»« 14. Iiis zum I Breitengrad
«1)111 /,i\ijil>»»i und im Westen zmu TJiihkw '1 >- (llSOm) und
Mweru-bee (910 m). Breit aud tief darcbachnitten wird «ie

durch das liuangwa-Tal; der Grand damllMii aat d«r IMkm
langen Str««k« von Hirongo nach V^wato Mknkt iMh von
780 auf iM) m hinab, wShrend an ieiner We«t«eite die Miebinga-

Kette gleifbmkSiK bi* zu J530m Höbe »ich erhebt.

bie <rcol'>^iache BncbafTroheit dea (iebietea iit ziemlich

einfach Her ijijrdlicb« und «cbmAlere Teil vom Nj'ika-riatcau

bin stuni Mweru-Soe lie«teht ««> Rnt(1?tnin!<chich*en, »1i>r mittl<>re

«inl ^;riilirre «u« Grftiiit luiil ivchierLTi,-0''iciii , iU^r;^!! vmj

borizrmtat gelagerten Lateritma»«ri bcKjwkt. Im tüdweatiicUen

Winkel, im Bereich dar Lnapula—Zambei«i—Luanwga-Wawer-
«obeide, herroobt kriitallinifchas Kalkgeetein vor; man iriflt

IlHt allHithBnMn Mt gnnen ud ««Mea Mwiaor, im tob
GlinuMr- vnd QtiamehiebtvB darehaogen iit Bier in der

Umgebuni; von Bröken Hill, der vorläuHgen £ndatation der

Kap—Kairo-Bahn, und bei BwanaMkuba (160 km weiter nönl-

lieh) werden Kupfer, Blei und Zink in erheblicher Mengu
gewonnen. In diesem Kalkgebirge kuniuien, jedoch nur atn

unteren Kafue, mhr Ounipen oder Pool« vor: sie »ind

bis zu 90m tief, -m i-in/.elnen Stellen 2;>iJ iii lueit uai\ ^t.

mit kriitallklarem VVuüiu-.r gefüllt. Andeuturigen von Btein-

koblcnlagem hat man im Morden am Songwe->'luS und auf

dem N>ika-riatean, im Büdwesten im Tale des Luknsashi und
liuawnfwa mtiiackti

wahrend di« Mf dar Mltta dar HoehlMeli« «itJiiirin^en-

den Klü»e wilde OebirgsbXcbe mit knrrem Lauf sind und
auch drr Chnniliezi erst in der Ntthe de« BangwiMilo-Bee« zu
rint-tii «rii/«!! n. vvii^-.i'r hat i!.'r I-uaiicwa "r vnn

dem Nv:k:i-!'l;itviiu liTn'.'i^e?' ür/t i-t, eir.fii ^'l,?|rhiii;ii;i;.' lau..;

•»meu Verlauf über eine Strecke von 640 km; er mündet nach

einem kurzen Durchbruch dttieh «Ina OaWngiaBCa Im MMtn
bei F«ira in i\vn Znmbwi.

Nach WhII ii-rK Kurte i«t der Bangweolo-See auOerordent-

!io)> in >i*m>'.tt-r Zh;! /.usammen^estchrumpft, »«Ibit im Vergleich
iriii lier mir u Hriijj-ti-n« all jüti^f n bekaiiii'.en üaratellung

j
von Wauter» im .Mouvement g6o;rrnphique' vnin 27. November
1898. Auch Mmat dadait ama iioah bii Waihuc^i i>anlailMi(
des Bangweolo-flaaa alnigaUaliMnTariladaru&g ' '"ß**n IWftara
Karten: Der Luapula verläOt bei Paula da« SAdende de« See«

und tritt nach einem äokm langen Lauf bei ('hongola in da«
Sumpfgebiet; Chirui i«t keine Inral, aondern ein aus dem ttet-

licben Morast hervortretende« Stück feiten Lande«; der Kampo-
lombo S»»> iit zwar, nie \m Wauter«, H»«rch ?:ne hohe Harre
Vota ll:im/w*''.'li> Set: al;"Ketr'-'i)nt ,

atn-r ilicJit liu <-)eaian afid*

licboui L'fer und uucb gegsuubur <lw lami Mtmwula-
Liebte, immergrüne WMder bedecken den gröSlen Teil

von Murdott-Bbodeäia ; eigeutttmUeb ist ihnen, daA lie sieb

schon 4 kto 5 Waelica vorder Baganaait nitlkiaabam, ^UNnd
rotan t*nbw«Tk aelimllelmi. waa dia FradiUwlrait daa
Bodens betrifft, so iat sie im ganzen recht kümmerlich; nur
auf der HochflSche und nur wo ne gut bew&siert ist und in

den Niederuni,'<'n an .leti FhiCr;ir,il'Tti f^'M <-i viele, aber weit
zeritmute 8tr«-<:k<Ti, 'hv »ich /um K.iniihfirii'ti eignen. Am
nici»t'«ii iüf iet£Wr«« ilnv Kall im mirillichfii Teil des Nyika-
l'ljiteAii-

, wie bereit.» im Itnnile de» (ilobui von 19u3
(B. J-ii) aufifährlicher erwähnt wurtia; UanQ im badoMten auf
der 1 1 650 i)km groBen llochflkche und der Umgebimg daa Fort
Jameion und echlieAlicb im Sudoiien in der Gegend von BMkan
Ilill. Im LnanKwa'Tal.gadailit trotc dar toonliaiian HItna
keine tropiieh« Yag^utiöit, waiO dl« lYodHiniMt nllni la«n
d!in*rt nnd die Südostwinde versengend wirken. Doch wSra«
sich dr-r viM'treffliche, über 400 km sich ausdehnende Alluvial-

boden de« Tale.« nach Waltace« Meinnng ganz 'beeondar« zum
Baumwollbau eignen.

TTiipeincit: reich ist ganr N(trr!o<it Rhodefiia an jagdbaren
Tifiren ;

i^auieiitlich da« I.ULiii(.'w,i-Tül /cu-lmet üicli durch eine

Meng,' von hüefiinten, Ubinozeros, UiraQeo, Löwen und Anti-

]> aus Krunhnt sei auch, da0 nach der Aussage der Ein-

gtil>urt;ue:i au dun Tümpehl im Kalkgebirge im Uüdweeteu das
.Wasserrhinoiam' (Oldhakw*) hnwt, daa von dam naiaah
der FluBpferd« lisli «tnMrt

Die Bavaikarang daa unftbavar «aiUB OaMaita faatMM
nur gegen 400000 Bealan; fm allgamalnan komman nir swal,
ja biluAg kaum eine Seele auf den Quadratkilometer. Di«
gröUte Dichtigkeit, d. h. A Seelen auf den Quadratkilometer,
h-'iii'.zt da« H' •i'hpliitfau um l'ort -liinit'tnti; liier hffindet «ieh

iMnt' s",t :'i iuiwix li'-i ii je Niederlae^uij^'; piij^'ewainliM-t«'! Zulu«.

I
die hauptaäcblicb mit Viahziutht lich beschäftigen. U. i'.

F. Baltiser, Die Arcbiteklor der Kultbautvn Japan«.
Mit 329 AkbllduiKan. BarHb. W« Brnat 4k Soba. 1*07.
10 M.
Fünf Jahre hat dar TarfMer, Banrat und Eisenbahner,

iu Japan zugebracht und in dieiar Zeit mit groOer Liebe und
ttaabkaontnia dto dorttta Arehitaktur atndiart, ana&aha» dia
pndanan, dann dia to ^«anartlgan ICnlthMites, M« tUbar
äinar ainfalMVdan Beschreibung <<nti>ebrt«n. Denn auf nll«

anderen Mtan dar Jaiianer hat man sich bisher mit Feuer-
eifer geworfen, nur die Bauten, die der Schtnfo'i<>mn4 iini1

der Buddhismus dort schuf, blivb«n no gut wie uiili»-! <u k^-ii h
tigt. Selbst in der japanischen Literotur im liio .\ i«l«iit. in

dieser Beziehung nur );ering, doch f und ein ^relnl ietei ]a

paoiicher Arohilekt, Mr. lUi, dem Verfasser berat'.'nd zur
Seite» wenn aueh bexUglieh dar kunetgaacliiohtlielMn Eni-
«lakalung manehe LOeken In dam Warka klalfan. Salb«»-
Taratündliab Uann die Anflnga bal dar von China ttiwr-

hommenen bodahiitiwhen Kunit, aber e« bat aleh, wie
Baltz«r nachweist, die japanische Bauweise in den Arten
ihrer /.ierweise «od besonders iu der Dachgestaltmig reich
und eii:eii!trtig «ntwickalt, ao daü sie ealbstiindige Bahnen
waudi'li, »Un keiaafwags biolta Vnelialutinng der chinaaiacban
Baukunst ist.

Vr>n Interesse i«t es, was der Verfasser nbpr die Knt
Wiekftlung de« nationalen Schintostil« «aift. Ili. i Inf;m su h
japanische Quellen vor, and wir erfahren, daO t<ei dieser

Naturrelifion «mt im 0. jFnUrlrandart TampOlltantan rarwandat
wurden.

Auf dia ardiitaktoolaolMn Binaailiaitan dai Varkaa ktanan
wir, wäi da d«n Zwaekan diaaar Saitiahrift tmir Hmn,
hier nicht nliber eingeben. Aber über vieles, was znm ver-
stündnis der japanischen Kultbauteu auch dem Ethnographen
wichtig Sit, wird <Hi-«>-i hier Belehrm._' fiMlin, /rtmal stets

Zweck lud Iii- 1,'iu iiif: mit den einheimisrS. n Rcm-nnungen
' !ku«führlich orliiiH.rt wnilirs. AuCer den Tfiiifxdii wcrr1»n

III dem Werle. d:if mir |.'miz v.jrza(;lii'li.:fii Alil'iiiihiui.rfM vi.r

eben ist, noch emige andere damit mi Zufiinuueutmtig

itahande Jtauartcn erläutert. Die No-Büi)n> n i^elioren zu den
Selltn(ot«m|>eln, auf denen durch bchauspiulor religiOe-iere-

roonielle Tftnsa aofgefttbtt wardon, dann dl« mabmaaahoiiii-
gen Tnrmkaatan (VagodaD), dia in ihrar Fonn dan indiielMn
Graltdenkmalen des buddhistischen Knlts nachgebildet sind,

und die zweistöckigen Tahoto oder Scbatztürme. Ist HUrh
in dem Werk«' in erster Linie die ht» ins Kleinfit. * iri^;.>TiiT, )

' Schildsrung der .Architektur die UnuptMche, no Ii.Im* ^»

' uns doch auch viel Belehrung über den Ziuanunenhang janer
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mit ileai Kult, l*t daher aaob io NUgleaiBtMtaiahtlUlMr Be-
üehuug b«a«bteotwert.

A» 42aliie, PhytikaliiehaOaofraplile. HtmA imr naOoitaii

•n|l)>cheD Ausifabc bearbeitet von Oeorft Oerland, Prüf.

4. Ge<>ipr. A- d. UnivemUit BtraBburg. G, vurb(>«s«rt«i und
Vf^rm-IirN' Anfiiii;»'. Mit Ahbiltlnngen und einem Anbrnig
\uii l'ri.unii uv.d Aufi/;ibfii I N aturwineuiteh. Klementar-
biu-lier-4t. StiiiLlHiiL', K. ,1 'I riihnfr, i'V.tl. «,«0 M.
Kf ;^*'iiii^rt W'i)il, liii^r ^,Ai^7. kurz -luf <iip umu?', st^t-hitt! Auf

lK({e dea all vorzuglich iiliernl] li«k;uuui:u Buch^lcbtiUii hinzu-
wei»en, in der die üid iinl ruufjfu and Vermehrungen der
B*tt«st«Q •ogliaoUeD Ausgab« ergänzend eingetragen nnd und
etajfo KuMw gMMWht wordm, dto donh «•KatiinNknkM
dar tatatm Mm tadingt ilaA. Di« luttitrwinmMhafaielMB
BlamantarbQcher haben dureb ilin MMehauIlche Methode, die.

Ml Alltägliche anknüpfend mid au ständigen Bi^' bAi htiiDKen
KDleitaD<! . i'li'merit.ir innl irewiwennaßen opipldiid in ili* be-

t i «*tf rriitc Wi^i^vii-tclmf? niijführt, <i':r[i vIl-]«? l'ri'unilL^ *^r«"<.rb«ii,

und der Nivtrii- tlr-t YrrTn^'t-r:* iit*H vurlir^enHi n liaivicln ti*. fi'-r

auch «cluui die zv,fi li'tiüTi Auf|ji^>'ii :lf*<c'nii-ii liu^iriClv, liiirt;t

ao für den Inhalt, daD enipfehlrnde Worte uuuötig «ind. Qr.

Pf*f. Dr. Kmward Brudilattery Ein Frodromn« su
•inem verKlaiehenden Wftrtarbucb der malaio-
pol> nes i»cb«n Bpraehen für Bprac b f urieber i

und Ethnographen. 74 8. Luzern, E. Haag, IW«.
D«r mit der Bprachwintenichnft und ihrer Entwickelung

Vertraute weil! vnn cimr eraohreokeud unfruchtbaren Periode
liDKuisti^eliar Kor.si tiung zu erz&hlen, wAhrend der daa Btudiura
der exottacheu bpracben entweder gänzlich auQer acht gelassen

wurde oder — von einix>'ii tu» hat rühmlichen AuRnaliiueii h\-

gaceben — von allerlei Leuten betrieben wurde, denen es an
«r aotwndigen VorbUdvot AnakMM liUit*. Br iraii atar
»voll wH OtnugtuuDg SU iMriehtait, dad Mit «iaigen Jahna
eine groBe V«rtndcrung der Sachlage «tattgefutiden hat und
daß die allgwneiM Sprachwimensohaft einem unerwarteten
Aufschwung entgegenaieht. Die vorliegende Arbeit, die von
berufener lland geschrieben worden ist, erscheint als eine der
•chJJnstcn Waffen im Kampfi? Reffon Gelahrt« wi» B. IMIbröek,
<)<'r «icti .in liiirrii »oiiiL- .1 iniuMt'ni^'ea dar BinaaktotaelMing''
für all« /«lUia itt>mpruuiiiti«rt hat.

T>er Prodroinus zerfillt in einen tbeoretischou , einen
prafctijobea nad einen kritücbeu Teil. Der ertte Teil «teUt
die MoioMB für dto AbfaiwBg das vergleiebendeB malaio-
polyneaiialwn WlMarliiialHa Cwt iMr awaitai dar aiaan Ana-
schnitt aus dem definitiven Werk gibt, anthRlt 30 aus den
Bezeichnungen der Körperteile genonintma Artikel. Im dritten

Teil bat «ich Ur Terf:i'<-'<M- eän h«>HliiiitntM «pracbwisaenschuft-
lich-volkiltuiidlk ln^» r)iMiii:i vitrK>*.ii«-ll'- iimi dann den Versuch
ppniReht, eil nai-li dau MuletMit-n -if s pinktischen Teiles aus-

zuaibeitfii ; fiimit h.^mielr Jcr knii-ulie Teil von höflichen,

eupbeuiisljicheß
,

potslischen , di-rtnjM u^w, Avisd!ucken unter

dan Benennungen der Körperteile.

In der tbeoreliscben Abbandlunji; wtril auagcführt, daS
Jadar AitUul daa swaltaa Tailaa ueuen AUuitta babao ninah
dia lolgMidaB GericbtaimaktaD •ntapre^'hen : Oat Ibrtarial,

Uteras Material, das Lehugut, der Lautatand, die Wurzel,
Xngebörigkeit zu dieser oder jener Wortart, die Ableitungen
vom Grumiwurt ,

]k-il" at^itigsfrstren , der VerbriMtiintTihczirk

cirit-s \Vurti:s 1>il!'*.:' i*'>-*tu;.i'L' \vt.|ilr'T] ij;\nti ^^'-iiAUtfr utiil üu?

fiibrlicher formuliert, iiinsicbtlich des sechsten Absatzes
nMlita tth Jadoah davor «anan, »vi dia Pn»la baaUgUaha

Fragen mit »prachpaycbologisohen zu vermetif.'' !) I>i'' rrsile,

die der Yerüitmr gagau die aTbeari« der uuiiuujüiMi Aus-

diMm' abiaUattt driraas liiäia mfaUt bis zum Kern der
Saoha. IMa liiar aageKiniltteiw Frnga Ist rein philcnophiscb,

und ihre Beantwortung hängt vielmehr davon ab, ub man
sich die Sprache aus dem Keflez oder aus der Notwendig-
keil, iMw;isi ZU bezeich u n , iil>(;i'toi»'jt lenkt. Vi;I. hierzu
ftUPli ii.viii.Ti sprncbpa.Vcbiil. ipis-lii-ti Artikel in /.- I). M. !•

, 1*06.

Im iiraktücheo Teil, 'l.jr <-i:. ili-utlii Iht Ilew.'i? fiir ili«

umfassenden und gr&ndli>'!><-n Ke uiitni-HS.' di'« Autui-s i.'<t, w<u ili r.

auch die Vertreter der Volkskunde unter Uesiebtapnnkt VIII
und IX, BedeatUDfM und Tarinaitniifrfnfa, vial Banarkapa*
wertes vorfindan.

SahHaMlab dttrlta dar kritiicha T«a dam Btbdognphan
Dfebt wanlgir latarana ^allMaa ah dam Spnabtonoltar. Br>
wilhnt seieii Wer Pinige Arger-, Scherz- und Tabuwttrter: Dar
Ärgerliche sagt im Bikol karooi, „Tigerklaue", statt .Uand*;
fifr Hifaier verwendet im Xorn n.ikn.^k, .irinkende Flachnber-
r''s-.r", fiir luiak. .Kind'. Da« Ki^^'.i y;»rt kiiyMiau kutu, ,B«de-

nuf ilitti Mi-iTi- ila' gf« . .liiiilelie Wort kanr>.>, .v^nri)". iin-lit,

sondiTii bilden dafür von iottoq,,B«hnabel'', da« Verbuiu nvtuxj.

Die Laktfira d«i vorHamndaB Bnabaa MM daa labbafleD
Wunsch antatehan, dal a» Bianditatter eiwOoBt aein mOge,
dem Trodromus bald das aaMlgfiltiga Werk folgen an laaiäa.

Allen, die sich für nutlaiotmtynaaiioha Spcacban intaradaran,
xai dk Arbeil da* bawlbrtaa Liiigaialatt auli wlnnita auptobka.

W. Planart.

Dr. Alljort Salmoa und Dr. Edinoiid rharlovllle, LeMaroc.
Son ' tut ««ononiiciue et commercial. (Hission da Minister«

I L I liniere«.) SBBB. Pu^ Baigar-Iiavxaldt v. On., tMB,

Dia baidan Tarfüiar baban ta Dwamr 1«M in Aaflrafa
daa fnniMiebaii Handalflnlatitan Mairokko so wfrtaaba»-
lieben Btudleu horeist und in dem vorliegenden Buche daa
Beobachtete und der sonstigen Literatur Entnommenes zu einer
für den französischen Industriellen und Kaufmann bestimmten
Darstellung verarbeitet. Für dia eigene Beobachtung war ihr

Auf^ithnlt vnn .einigen WwhriD' (S fi5) I?irVr rocht kurr,

aber «ii< halien -^u'h rnirh li'.wti'n KrnftiM] i-omulit, 'IftUKrhcn

zu erinitUilu. Wo di« V'err»*»or ihr«» Ütudicu ubt^ttlt^gi-a hftiwu,

wird in dem Buche nicht auadriicklieh bemorkt; es »eheint,

sie sind in Tanger und einicen anderen HafenstOdteD, *i«l-

laiebianeh ia Ab gawaaea. Manelta lUtitailnagMi maA aalnir-

gemll raeht ISekanbaft oder ttnnmioband, so dia Bber daa
etwaigen Uineralrsichtum Marokkos, weil eben über ihn aa

gut wie nichts 8iehero« bekannt ist und die Verfasser selbar

ja keine geologisch« Fe.m>hnn[;«i;,\p«(lillmi fi;IiH<>n. Pii- Unr-

stelluog zerfmit in iln-i l>il«. Im ersten Mini .?.t Kiunii drr

PriMtuktion Marokkos und dif^ Müpiii-iikeit. ihn zu liplien. ha-

sprocben; im zweiten der Bedarf Miirnkkcm !»n eitri-nen und
fremden Produkten und im dnlteu — den die Verfasser als

den wichtigsten bezeichnen — die Form des heutigen aoro-

püisehen Uandelsvcrkehra mit und in Marokko. Diaae drei

Taila alnd auAarordantlieh klar gagUadart aad adunf diapiv

alert, w dal nuia ilab aiata leicht aaraebtfladat. Aneb iat

die Darstellung streng sachlich. Alles in allem genommaa
darf man wohl sagen, daB nicht nur der franzäeiaehe Exixn^
teur nnd Kaufmann au^ lern Buche lernen kann, sondern
elii-r.s" dir d>!utsche — trut/, si-mer vom Verfasser zum Teil

anerkannten baraita vorhandenen Übarkeanhait — und aallM
dar aagliaeba Konkanaat.

Kleine Nachrichten.
Abdruck oar mit Qoi

— Eine kurz« Notiz Uber die neu« f rn n /.n i i- «he SCid-

polnrexpedition Charcxiiii brachte der (ilNliii« uuf 8. 244

de* Bands». Vfhft Chnn-nit Pllnp sfi icun n «eh folgendes
mit(;eteiit. Shih '/.i'-.] iüt div l'i i truiiiun!; ^«im:!' Forschungen
im ClraUamlaniifiretiiet. Ks «all ein U^^udeiuü Schiff Kebaut
werden, wofür Cliiircot aelbat die Kosten tragen will, wenn
es nicht ander* gabt. Zunächst will Cbarccit die Lager von
Vatatataaraagaa gauaaar lutanaaliaa, dia dia Maidai^kMdMba
Bxpadltioa am Bramitaldbarga.aad auf darSajatoarfaiat aot-

daekt hat. Die hier gewonaaaaa flammlungen will Cbarcot
nach ITshnain (Keuerlarid) brlBgaa mler im einer leicht zu-

gänglichen Stelle d«p'inieren. Dann soll ea nach der Wamlel-
inael geben, wo l'harcot auf raiuvr ersten E.xpetlition über- i

wintTt hat. tirnl von w» au» dus unbekannte Gebiet bis zur
Loiitiviin«>jl Ulf' r Ir werJen «oll. Wo überwintert wird, läßt

sich natürlich nicht zeigen. Der Ort »oll oacU Mtigiichkoit su j

goitstlrt.

gewühlt werden, daB er Kchlittenreisen der Küste entlang und
in« Innere hinein gestattet. Gerechnet wird anscheinend nur
mit Ri>5*r übcrvptntffrtjrnr. rtjp Kniten <!ea -ranzen Unter*
ueht:it-n!) ?. hiit/t Cliiircot nuf i'.ii.iii.jii ji. Kur diesea Jahr
dürfte mai. die .Vusreis« kauiu £U «erwarten haben.

—Ton der Togo karte in l : SWUOO, die l'aal Sprigade
baarbaltat, rittdAafaag Aprilml «aUaraSlAttar, Blsmarek-
burg nnd Tarabarma. anebieaeaT aodab von dem tat lahn
Blittter berechneti>n Kartenwerk jetzt nur noch '!r> i unsstehen.

Blatt Bismarokhurg umfallt den Westen von Mit;> It <..'>i, wobei
besonders die Darstellung des Gebiets zwischen dem Oti und
dem (irenzUuS Lakü von Interesse tat- Weit« I.iicken zeigt

die Karte zwischen dem '*! »Tid dem Wp^lubfiill des (ie-

birge», allerdings handeli «uh /um liil um anlniwohnle

ät«ppcu oder Savannmu. 'I timbt^rma ist daa noniöatliche Blatt.



Dir l>3ii(Uch:it't Tambenna greift noch ins franzönicbe (iebict

hinein. K» fehlt dort nicht an Konten: wir be^efnen 'l«!!

AdfnaluMtt im MnMbMa Pmü, v. DMiiik Kniliv ^"<^

bMOBdcn M«IUDt. DltMBtmn fnllMMi alto mit dtm «ig ti

Ulmlielien Tambermatumm in Berübrun); gekommen sein;

troudem venninten wir von ihn<'n in der IJt<'r«tur ji;de Mlt-

teilnng darüber; mir Kenting, in desiien Bezirk der Stamm
wohnt, teilt in lier Ii tzteu Afrikadenkichrift mit, daü er gegen
ihn einen .siriif^uf,'" fi'ir nötifr b»>fiinilen hat. Aof d»n ti^iJien

Blätt^^ru ''rsrln-ij]rii ijjHiirht» AufijHhuiei; altef-T JCcisond^jr ziuii

erstoDUiat tu voUor AuxIuhrJiuhlisit. Aiit die tcchninch« Voll-

endung und wlaieniwhaftlicheVerUOlichkeit der BlitUr ImiUht
kftUDi no<-h benondeni verwieteo tu werden.

— Li n i >tiscba Arbeiten über « li d h m >> i i k in r h !•

Indiaiioi. Vnn leinen inelirjährigcu Keif u in N. rdwes'.

bmnlit'n Iml Dr. Th»'<diir K«ich »irnnlisi); iuicli ein au-
•ehnlielii-i lingni»! n<'Hi"< Mad-riul lii-vtriL'''liru<:ht. er nach
und oaeh in verschiedenen ZeiiJcUritlen %-erofi«Dtiicbt. 8«iuer

ArM» Umr Jfi»k« <«gl. (ilobum B4. »i, 8. IW) M. Jetst

ins Kilali« 6lMrdw Citoto gefolgt. Sie fladat tleh im .Joarnal
da la Socii^t«^ de« Ami'ricauistes de Paris', K. 8., Bd. III (IMS),
No. 'J. Mit dam Nami^n .Uitoto' bezeichnet nun aim As*
rahl Völkeriefanfteu mit. v«rwandl>-n Sprachen, die in dan
wenig bekannten (iebieteu zwitcbcn dem oberen YnpnrA und
Ii;a, vor allfm nn den Iin1i.^ii I fmph'nflÜKwn l'ampnni» und
Igaraparan» wohnen. Hie .«iiid iniji-tl' isi lite Kannibalen, »tehen
auf einer »ehr nie<Jrij<eu KuJtarslufe, «ind klelsipri Wn^-hiM
und unterscheiden sich durch ihre duokiv K:irli>' uii<i iU<'

DegantrUga Gasichtat^uo); erheblich von den librigen In-

dlUMn. 0«i«8«nh«lt ra münm tmhXbsiHa Antoiahu—giii
fud darYarllMiar io dner ktelBan boltunWichaii üitot(dn>1«iii*

Itm unteren Apaporit. — Eine Arbeit ttber dir Yauaperv von
Oeorg Hühner in Manaoa, erläutert von Koch-Oriinberg,
enthält lli-ft 1.': ile^ .'ahrgange 1807 der .Zfit^chrift für Ethno-
logie'. DerMRiiun Hit^t an dem gleichnamigen linkten Nebenflufi

de« Rio N<»gro. Aut ihn verwiesen hn':'.f Kfx fi iMT'-'its in ^iner
Artikelserie .Kreuz und <|uer liun li Nrirdwestl.rasih. n* im
(ilobus (Bd. t*0, R. 314); hier werden jetzt du- i'»ua|»er\' be-

schrieben unter Benutzung aach der Angaben liicliard Payer«,
über die wir im ülobua, Bd. 90, 8> ab«nfalU berichtet

mit gvtea AbMMimgan

— Winftataa Kaiaas in der ebfnaalaehan Prevint
yganhwei. Im Februar- und Märzheft des .Qeogr.Journ.* 19(17

ist ein Vortrag abgedruckt, den Oberstleutnant A. W. 8. Wingate
fibor «i^'iK' tnf>!irjShrtir>-ti Reisvn im nördlichen und mittleren
Chinn in I,. .-iIdiut ^«»i^raphiKChun Gesellschaft gehalten hat.

WiBgutt!« Aufgabe waren topographisclw Atifnahmon, die nach
der mitgeteilten Probe »einer Kout. u in K<;;iiihw <.i und dessen
Nachbarschaft (in 1: IClOOöCK)) für die t^xakt« kait>igraphischr<

Darstellung Chinas von grtüter Badentung zu werden r«r-

»prechen. Übonus gabnllToU iit noch der Vortrag; «r bringt
«Im ftttle wiahUgwr nnd iotaNMotw Angnbm AliarLaad bm
Tidk und iatdm gealfnet, Otiltl WMtibdiaBiia IirtDawr nnd
Tururteite zu bekftmpfen. Mt Ml Utr aiir ain%M EOa Wln-
gates Angaben über diu ProvlBI 9gMhw«i {«nkUaelie fldinib-

Npanhui) berührt.
N\r'inliwei ist eine der östlichsten Pr ivin/.h:: ( limus und

wiril v.ini •lungtsfkiaijp durchflössen, aber sie tst in viel
liMlu-:t ni -M-iüc uiilK'kiiiinr als die weiter vom Meere abliegen-
den Teile Chinas. Wingate rrkliirt das ganz richtig aus dfm
Dmatande, daO die fremden Fortclier vor allein das ferne Innere
gareist hat, wlbrand ala di« kttit«nnAhsren Gebiete übersahen.
Ks sind im weaantlichen nur P. Hamt und V«rdinnnd voo
Richthofan, denen wir Aivgaben fibmr IVganhwai vardMikMt.
Die Provinz i«t im(<T den Tiupingkämpfeii furchtbar vcr-
wüit«t »orilfn

.
)!rit «irh aber dank ihrer Knichtluirkeit er-

staunlich •ichn'^ll erbi'li /;ihlt ''.r.rh <<if IJertVlkenih^: n;u:h
oft',.'ii>Il-u- Anifalw hetit« »ii-ilrr M lUnm-n , wns mit tinur
Dicht« V. ri t'twa 175 fui lie:. 4 inilnii kiii .uieier ungetahr der
Bevrilkfrnn,'-ln. hti_' \

. n I'.. :;:if u en^i ru'hä. Jangtaekiang und
der den grolien i^en am Kaiserkanal zutllellend« llwaiho
aehaidan dia Piwrias in drai Taila tob Taiaahiedanem Charukter.
WBrdlieh vnm Hwaibo Iat du Land eine von nor wenigen
Hügeln unterbrochene Elx-ue mit dürftiger Flora und Fauna
und mit einer sehr dichten, aber iirmliclien und schwer ar-
beitenden Bauembeviilkeruiig. Die Di)rfcr sind zum Schutz
gegen die 1 iHrschwemmungen , aber auch gegen Räubtr auf
kleineu Krliöhungen angelegt und mit Wnl! iin l r.r;»'-n inn
geben. Der mittlere Teil zwischen llwaibn und .1.1111:1 i',i;i;iK

ist halb jfebirgig, halb eine mit Seen und iiel Ii« luli r: i;l>fi

fliit-'ten Srrir'b^-n duich^etzte KV-eiie .-Vul^Ii liiei fftlilt *» an
W aid. Die Bevölkerung ist weniger dicht. Die dritte Zone
' iidliflh, dia andJifih vam iTni^taaiiani. ii

oin« vantilttttamilMK woMbftlMnda vaA NolitiMhtei
Schaft, sowie zunehmende Waldbaatinde. Sin«! ftwtltigm
Verkehr weist neben dem Jangtaafciang der Kwallio Mit, clMn-
so wie die zahlreichen anderen grofleu Wasserwege, mit denen
er in Verbindung steht. Doch beleben sie nur chinesische

Fahrzeuge, eurnpi4ii","he Bind hierher ivch nirbt vorgedrungen.
Vi.n den Städten im mitHer-:^n N^anUMci i rwiiln.« Wingate u.a.

(las in der Nah« des ischaus««« ütigeode Lutwiioufn , die

Heimat der Familie Li. Ihr bekanntestes Hitglied, IJbung-
twhang, hat iu der Nitbe »ein ein&tche* Orabmal. Die An-
wohnar dai Seat bnbeB tiD« «iiMiutiga, aoMt ma ^fnognta
nirgend* in China tiaolMiÄtele HwUmde, aiob IQr Ibra Faider
Dünger zu verschaffen. Sie leiten das Seewaaser in Gruben
und lassen es dort verdampfen; ee bleibt ein dankelgrüner,
fürchlcrlicb duftcn'icr S- hl nnm zurück, der als Dünger Ver-
wendung ttodet.

Ein Blick «uf Win^:«!«- K.-irie von Ngauliwei «nd ein

Vergleich zwischen ihr unii miM-nn sonstigen Kurten, / H
den Blättern Nanking und liankou der Ostobinakarte der
preuOiscben Landesaufnahme, zeigt aufs neue, wie wenig ge-

nau und verl&iUich unsare bisherigen kartosraphischeD Dar-
staltiuygn moh diaiM Xailaa van diian ain£ Dar iMt dar
groBcn WUan Mbx la WirlUebbait gtat amdM» nna, ab Jmw
meist anf cliinaaisebeD Quellen tieruhenden Karten aagebaa.
Das gilt insbesondere vom Hwaiho. Ebenso velbltt ea aieh
mit. den f^een im Süden und Xonten tUy Jangtaehiang». B«
t-rUnlt der 'l'schau'ef nnch Wingate t-in>> vollstAudig jindet^

Gestalt. Allerdings haben diese sumpfarügen 6ewiawr schwer-
Heb fMte oad aavertndarildia Umiima.

— Über Vr. Tafele weiteren Aatantbalt in Tibet
wird in mehreren Keitnngen wieder «ia vageMhr gieioblaaten-
der, etwas anfgeputatM' Bericht verinaiteit. aat deai wir die
wenigen Hitteilungen von Belang hier pflichtgemäß mit den
nötigen Erläuterungen verzeichnen wollen. Wie im Globus,
Bd. Hl, 8. H7, erwähnt «iirdr. wvüt*! Tafel im SomtiiPr tS'-fi

einige Wochen in dcrn lwk»nnti-ii Hurun in <J"t Zaidiiin. .\n-

f«njr Aiigii»; v.-rln-ü i-r !•.'<, wie wir jetzt erführen, mit eim.'r

griiiiftei: K:ira\»an<', mit dem Tauglagebirge als Zt*i h'T
Marsch ging südwärts zu den Hoaagbo^ueJIeo, di« .gründlich
aaljpnanuBeB* waidea. Toa da ia aMweetUeber Biebtaaft
siebend, annheinend auf TrMbewalaUB Biiuta tob 1M4 «ad
spAter wohl etwas westlich von ihr, emiehte er den feartat
klang oberhalb der Stelle, wo l>rscbewsl*ki ihn in jenan Jahr
berührt hatte. Tafel vermocht« dort nicht über den Fluß zu
kommen nnd zog daher in seiner Nähe aufwilrt». Hiertm
orlitt er einen Jagdunfall, und während er in seinem 5'!>>)if lar,

• rschi'inen plötzlieh am ll.8eptemb«r in einer w- it und \,r>-\i

anscheinend ganz menwchenleeren O^c^nd Tibetaner und trieben

die Tier* fort. Als ÖrtUchkcit des Ül.rf.iili wird der Flui!

Tschttnti^ unter etwa 94* ii. L. angegeben. Vielleicht ii^t
ata dait« wa PnebawaMti ivn dea raarea Jangtaakiaaf «r>
reiebt bat nad die Kartea eiae .Fort IMilfliar' vanalehnea.
Tafel vernichtete aaiae leuteu, um fle aiabt snrücklaiven zu
müssen

, ging direkt aoWIwSrta nach Zaidam «nd dann nach
8iuing 7ur'i(-k ,

vn «r um die Jahreawende anlangte. Bald
nachher Si:iu>' rr in dem Kloster Kumbum eine Audienz bei

dem dort gerudn woil-ndon Dalai-Lama; dc-ch itt die Ver-
mutung, er »üre dt r • rsio Kur iiäer, dem dav ^et.'Uickt, i^atür-

lich ein Irrtum. Viul i.nulockererfolg hat Tafel mitbin in
Tibet noch nicht gehabt. Mitte Januar wollte er von
einen neuen Vontofi nach Südwesten ver*u«beii.

— Nach einer Zuschrift von Alfr. Sharpe aus Briciatb-
Zcntralafrika (Ueogr. Journal. April 1907, 8. 467) befindot sieh
der Njassa-Bee nicht in einem kontinuierlichen Fallen, wie
i' ist allgemein angenommen wird, sondern sein Niveau fällt
und slelift dann wieder, und zwar in mhr lange andaueru-
deu Perliiiir-ii

, >t nach der ebenfalls veri"di*rh9n .\bnahme
oder /utiahme der jährlichen Hegenfälia. ihfun' Ki^IIhu nnd
Steigen beeinfluOt natürlich die 8ohiffb«rkeit drs Scbire, der,
ohne eine Barre überwinden zu müssen, glatt aus dem 8ü*l-

ende d«i MJaaMpBeea fltrBmt. Oageawftrtlf tatdar Wanmtaad
dea 8«ai rin ao niadrifar, daO der Bebire ele AaaflvA Maabe
aufgehört hat zu existieren, ja, daO dessen ober« Zuflüsse
nicht in der gewöhnlichen Itichtung nach Süden iu ihn, sondern
nach Norden in den Hiee münden. Die Verhältoiase sind hier
Auz ahnlich wie beim Ausfluß des Lukuga aus dem Tanganika,

der abeofaüs pnriodiscli Irnld versperrt, bald aufgescbicaeea ist.

Vi-nuilwoiUtahuj Itifliktiiui: II. HlaK*r, l*«hflii'».prsHrrUn, Haupt»«»»« M. - Vxuek: Frisdr. Viswrg u. Sohn, Bnaasebsr«^
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Unni als Ethnologe.

Von Georg Biisehan.

GalegontÜAb dar Torberaitiuif su tiavm Tortng*
Ab«r lÄmi «od MUM «rdtvotto nin dio Katarwutmi-
scbaft, den ich BolAßlicli dor 20ü. Wi«)d«rkehr seinM
burtstapes zu halten gedenke, kamen mir bei der Durcli-

sicltt eoHKM' mich Jif Ncliildüriiii^Kn dur Ktlsou

SU (ieiicht, die er im Jahr« 17 41 uuf Venmlrt«suug und

Btit l'utorgtQtiaiig der schwudiscbeD Reichmitände in ver-

aebiedene Provinzen Schwedana, inabaaondaiia nach den
Inseln öland nnd Gotland, antornaihln ttttd ia aalnaii

^ülindska ocli GothÜlnrlsk« Re»a pS Riksens HöRlafligo

StÄuderit beaeltnü)? f irväticJ Ahr 1731. ätockfaoluj uch

l G. Kiei«\v.'t.t«r 17 45" iiif!<ifrgelegt hjit. Oie

lii^rii.bte »lud in P^uriu eines Tagebuches abgetalit: in

furtUiirAiiiltir xeillialimr Beihenfolge sind Tag für Tag
die BaoWihMQgan vwMwbtMt» die aieb eainer In-

atroktion gemftO, wie LinnA in der Einleitung lier*

vorhobt , ftüf Jlih Vorkommen iiiit/ljiirer Frirbopfliiiizi'ii,

auf die LIiit<-rsiiL-buii|.j von l'irJiirtt-ti . die ziif Ucr-

«tellung von l'orzi'll;iii
,

TaliRk.'^iir^ifHii , 7.11111 Walkt-n

der Tücher uew. bfiiutzt werden kuuuUtu, auf die Fvai-

Stollung der für den Apotheker wichtigen Gewächse, so-

wie fllierliAapt an! daa Vorkommen der fAr den Unter»

riebt in der Htdurfeadiiehte dea Vateriandea ia Betnebt
kommenden ,Bauuie und GewächM, Tiere, TAg«l, la-

lekten naw.* bezogen. Mir lag die dentsebe Übersetzung

„Reisen durch Oland und (iotiand, »plcliu ntiT Iiüfclil ih r

bochlöblichen Reicbsitäude de» Kuuigr^iehes ^SchwedeD

im Jahre 1741 angestellt worden, Halle, gednwkt Und
verlegt von Johann Jacob Curt 1764" vor.

Hei dem Studium diesen Iteiüeberichtes macht« ich

die Beobnobtung, dnfi in di« OarateUung Linn^a neben
aetnen die Natarwiaaenaebaft betreffenden Mitteilungen

licli iiucli zii'liireiche cthnoli>i.ri^clii' Xotizon i-Itit"'ülr(.'ul

tinilen, (iic imäner Ansicht iiacli wobl wen &»»d , uanli

1 r>ii Jiihreti der Vergessenlioit entrissen und im ZuKammen-
bange der Öffentlichkeit übergeben zu werden. Vielleicht

tat damit der Volkskunde gedient.

Veranohen wir sonleliat, una ein Bild der BeTOlkarung

der von Linni dnrebwanderten lieMen Inaebi an rekon»

atruiereu.

Die Olander Hchildert uns Linne aU rtrrobe und
sturke Menschen" —

• mit u'rol) i"! mdil u'ier kr.iftit,' u^"-

bnut gemeint — . wa.s daher rubre, dab .«ii? alle ittark

esseu. An daß Bewohnern von Smuland , da« er auf

dem RBoicwege iMrObrte, fiel ihm die KArperl&nge auf,

die mmatentmb die der abrigan aebwediadian BaTÖlke-

rurj^ <iV>e:trl>f<'. Sie lehienen ihm die eohten AbkSmm-
Olabna XCL Nr. t».

liug« der alten Goten au aain. Kreuamigao «ftrao dort
HO gut wie snaanaaUieOen, denn F^wndlinge lieBan aieb

iiur selten in Smaland nieder, und die Bauern heirnieten

nur unter sich. Die Sprache wird auf der kleinen Insel

Ffirö als abweichend von der GotlSnder Miiniinrt ge-

schildert, einmal wegen der Ausspmche — die Vokale

wurden meistens in Diphthonge lang gezogen — zum
nnderau nucb wegen fremder Worte, wekbe die gaw9ba-
fiebe eebwedtaebe Spradbe aidit kannte. — l^eUbah tra«

gen die Bauern noch, weoigsteoa bei taatliahan Oelegen-
beiten (Kirchgang), ihre von den Altvordero flberkommene
Landestracht, die sie ..au Lelü^r halten als irgend ein

Frftulein die allemeneste Pariser Mode". Indessen be-

klagt Liuni bentits, daß die Baaeru von RAne auf Got-

Und ibre ToUutflndiebe Kleidang nur noob artten an-

Uei 'li'n männlichen llewdVinprn von Finnland liestjind

die TrftcLt der M&nner in eiui'iu Imigun ><tbw»rzen Kii-

miKijl mit einein braunan 'I uchrande anf jedem Snnme
uud eiueui Hemd, desi>ou breiter Kragen dem Kamiaol
aunag, und das gestickte Ärmel trug. In HOgfagr (Oland)

trugen die Knechte Beinkleider tob gmnan Wnlatar,

d. i. ugwoborenem Tneb» ,eo weit wie Bootananna-
boaen*, daneben kurze Kamiaelek Zur Kopfbedeckung
diente ihnen der im L'Anzen Lande Abliebe Hot mit hori-

zont'dur Krouipe. hie f uübekkidiiiitr bildeten Schuhe

mit dicken bokerueu Sobleu uud kkiuen .'\bsttzen; bei

der Bevölkerung von HSgby waren sie noch .mit Birken-

rinde dnrchachoaeen". Die Tracht der Weiber beatnnd

in Smnland md nvab auf Oland in einem ,Leibatltek*»

daa vwB niaaaunengen&ht und mit Silber verxiert war;

darftber wurde ein wmtftrmeliges Kamisol gesogen, daa

um die Hofteii durch einen roten (iQrtel mit iierab-

liiiügenden E[iden ziiäammengehalteo wurde. Kiii Hals-

tuch, Iji'i einigen mit Seide g«-Blickt, liei anderen mit

Spitzen verziert, wurde von d«u Frtiuen in Uögby ge-

tragen. AuOaideni hatten sie noch ein „Taaken von w«»t>

gotiacham Zange, «m der Art, wie ea an Tiachdeokaii

gebmwdit wird, aber die Aefaael herabbingan, welohea

1'/] Viertel breit und mit Fransen verziert war". Den
Kopf bedeckt ein weiße«, im Nacken susammengebundenes,
mit einem Steine (!i geglatlote« Tuch. Die Jlädclion in

bmaUud gingen unbedeckten Hauptes einher. Hemerkens-
wert erschien Linni die Tracht der „Wöchnerinnen und
Kindertrkgarinnen* in Hflgby. Sie trugen Mintd Ten
dtdwn, adiwetMiB, nagaediortRein Tueb ebne Irmel, die

bia ana GnaiS raiebten; an dar Stella der Aroul ant aia
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«Fleck von der Gfstalt «iiicy Hufuist'us". lliilzkrag'Jli

btaiidnii s\vi! uml liorizoiit«! uui linn IIiiIh, ilie Sctiür/su

waren blau, gelb und grün, »owie gauz ncbmal. — lu

Wilibf MfMhiHIW die Frauen trotz der »tarken Uitse im

Somour nr Koannauon mit «obwanra Kleid«« und

Die Landberdlkernng pfl^t» iamtUen ibrer Xekar,

seltener in der Nibe des Wald«! lu wohnen. Trotz des

RtMclituius iJer Inseln an Kalk* und Sandstein wurden

Kuiiieist nur di«' NVirtscbaft«gebäude au8 solchem Miiierial

aiitgf'rahrt
, wegen der große» Feuchtigkeit, die diese

ßoateioaartea aosieben und acb»n daniali da« Wobneu
in wl«b«n Blunun nageiund «nahönflo IwUen. «Die

Äpctoa •rd«ilitoii.'' Znin SobutM fgtn die F*«iditig-

keit b«kl«id«ta man , wenn man in lololien Riamen zu

WoLnen genötigt war, die Wändo mit Ziegoln. Mit Vor-

liebe benuti;Ui mau daher zu WuLniingNzw'cken »u» Ilulz

gebaute Uäuser. Die NVhihIb l>ost«niieii lueistyri'i .auH
|

Hieben planken , welche in andere stebeud« Pkuken ein-

gesehlagen waren, ohn« Ecken. Die Fugen waren aU
LeioMi) 0) »uageeeUagaa, nm die Ritsen deato banar lu

TenoUieBan". Auf OoÜand war der Unteigr«Dd der

Gebftode stetn aus Kulkstein iiurgeriihrt
; \renigstcn8 be*

klagt »ich Linne, daLi nn dun uieisteii Orten diever Insel,

au^X'enuniniPn Wiaby, die Kidliir ilurchwi-'g dc<wuguu sidir

/encbt wären, »o daü das Bier bald sauer wurde. Ditii

Dach pflegte man zumeist nach Art der Väter mit (iras

ta decken; gelegentlich kamen wohl nneh mU Ziegeln ge*

deokte Diolier vor, indeeten wscaa ele« aowie mr ver-

einzelt M den Hfintern angebrachte Kalkverputz neueren

Datuint. Bei der Herstellung der Üblichen Dächer legte

man auf die Balken des Duciieü in ein Viertel Kilo Äli-

atand dünue Ficbtenlatteu , deren Aste auf der nach

oben gekehrten Seite ein Viertel vom Stamme abgehauen

wnren. Auf diese Latten kam dann der Bnaen Ton

Soihoenua mariscua zu liegen, der gMXS iMIglMtt nach-

irads «iid daher von longer Jhmr wnr. Uaani meint,

ein solefaer Dnehbelag kdnnle 20 Jahre lang einhalten,

wenn nicht die .Sperlinge in ILm Wuruier euL^httti, Auf
|

Oland konnten die Scliuruattsiue dur Häuser Uiittels vier-
i

eeki^'er Det-kel iiacdi Kulieben geschlossen worden, lu

It.iue, WO es sehr viele Steinbrüche gab, bediente man
»icli als Dacbbelag dünner Sandsteinflieaen. — Die ße-

leu«htttng der Inneorftnmo wnrdo durah zwei Fonator

erreieht. von denen daa ebe tm Giebel, dae kndere «n
der I.un)/«!<eite angebracht war, jedoch beide nach der

Fcke zu, so daß sie dicht beieinander waren. In dieser

l'xkti stund der Tisch, in der eiitgef,-eiigii?etztnn Koke

aber, wo es am dunkelsten war, das Bett, so dali es Ton

Licht und auch Ton Zugluft unberührt blieb, lu Sma-
Innd fiel die lioht in die Htaaer durdi ein im Dache
muät Sadon sn aagabniAlee Fmitr Unein. Vor dem
Tlüch standen Oberall ,sehr artig gtHbeitet' Bknke oder

Kanapee, deren Rflckenlehne beweglicb war, so daO sie

iKicli lieidnu Si'i(eii der liiiiike ;,'«JreIjt »ludeti konnte.

Auf den Banken lugen überall ein lang«» und vorücbiedene

kleiou viereckige KisHun. Die Lichtur stellten sich die

Baaern selber ber; aie färbten daa Unschlitt mit dem
Afaond einer Fleehto (Liehen candelarius), was den Lieh-

tom ein gelboa wnehiihnliehei Anaiohen gab. Die Ar*
man aetaten dem Talg Tannonhan «u; dadnreh erhielten

sie mehr und größere Lichter, die elier nurb wieder

iichnell«r herunter brannten. Uhnr die ileisiiiDg der

Wobnriiumo erfahren wir loidur nichts; nur von Wifl.y

wird berichtet, d»U hier i«cbon eiserne (»feu in Gebrauch

Waveili die man aus Norwegen bozugen hnttv. Die lietten

werden von den Reiaeuden durchweg ale TorzOglioh ge-

aehildert. Hon ruhte faetflbenall *uf ,NliOiien, weiohon

und koatboren Eiderdaunen*. Dnunon kamen zumeist

ni uls Ethnologe.

von <i.jr Iiiüel Furil liftr; hier wurden «ie deti 'riereu, diu

Hnniit ilire I jer hederkten, damit »ie nicht kalt wQrden,

wenn sie ihr Nest auf kurse Zeit verliefen, einfach fort-

genoramen. Ein Pfund Eiderdaunen kostete zehn I'fund

Karolinen Spoaiae}Tiar Pfund waren tOr einUeiaee Deck-

bett nttig, daa lioh ao snrammendrttoken lieO, daS ca

nicht großer wurde als ein Kopf, indessen sogleich wie-

der seine ursprüngliche Un'hCe einnahm, wenn mnu
lij^lieU. Im Kiri-hsjiiel (ititlieui und liege auf tiot-

iund, wo Eibeubauiue bnulig vorkauen, schmückteu die

Leute die Wände ihrer Zimmer mit Taxnszweigen. Zn
einem Bauembauae gehörte auch ein Backofen, der auOen
an die Hauawand angebaut und mit einem leichten

Sohnppea bedeckt war; oeine MOndung und eein Sebom-
atoin atanden aber inneibalb de« RanaeR. TU« Fiaeherei

treibende Bevrdkerung verfügte nnrli i'ilier eine IL'un hpr-

kiinjtner. die iiriterirdiBcli ungelegt wjir. (lerüiirliert wur-

(ien rhindern und Ströndinge, und zwar inittida „ l 'ielitün-

und fauuen^iipfeu, verfaulter Eioben- und Tauuenüluckc
und anderer Materien, die keine Flamme gaben".

Die Beaohiftigung der Qotl&nder Bauom beatand in

der ffavptaaehe in Ai^erbnn und Fiieb-, buw. Seehunde-
fiitig Auf AVinby betrieb man grollen Handel mit Kng-
larid und fiilirte Ralk^n, Bretter, Kalk, schönen weißt-n

'l'cor, Wulle und wcdilsclinieckendei» Si-biirileiscli aiin. Uti

Norden der Insel wurde mehr Boggcn, im Süden, un der

Boden loekerer war, mehr Ootaia angebaut. Auf Oland
war ee an einaelnen Stellen «ugen der vielen Kalkstein«,

die umher lagm, mit dem Ackectwn eohkebt boetollt;

der Bauer erntete hier nur daa vier- bia fflnftaeb« Korn
seiner Anaaaat. Sehafancht in größerem Stil hier in bo*
treibL'n w^r nicht möglich, weil nUurall -iu viel Seboohtiel-

balm wuub«, der diesen Tieren gefikhrlicb sei.

Zum Düngen der Acker bediente man sich an der

Küste des Seetangs. — Eigenartig war die Methode, iu

der das ausgedroschene (ietreide Ton der Spreu geaftnbert

wurde. JHiu gaeehah nicht uiittala dar Worihehnufel,

sondern man lieO b« weit geöffneten Sebeunenttlren daa
(ictreiile vüü oKen Ijenibfallon und dabo! van dem kräf-

tigiMi \Viii<ie, der hineia blies, die Spreu mit futtoehmen,

wahrend die Küriier vermöge ihrer Schwere nach Ullten

belen. — Demerkenswert erschien Linne auch das Joch
der Ackerpferde auf (lotland. Re bestand in einer (^aer~

atonge, die vor dem Bug der Tiere mit über den Baolion

verlnnlenden Riemen boftatigt wurde und in der Nitt«
einen Ring bängm bittet dnnh den die Daiehael sn
stecken kam.

Die 1 i!<cliorat wnida hmnplaiflhliflih mittele dar Aiigel

betrieben.

Sehr eifrig scheinen die Küjitonbewohner der beiden

Inaein dem Seehundfang obgelegen an haben. Sie atolltan

'djoteat Tier* «alweder mittel« NntM oder mllteb Hnrpnna
nach. Die Netze waren ana S^gelgam geflochten nnd
mit Teer schwarz gemacht. Ate wurden, am Boden durch

einen schweren Steiu liela^iet. im Tliklbkreiti um die

Steine nufgentellt, auf disiien die .^eeh^nde m schlafen

pflegton, und zwar in der Richtung nach dem Meere zu.

Dann wurden die Tiere durch Lärm ersehreckt, so daß
sie sich boi ihrer ]<1uefat in di; HMcben der Netze Ter-

wickelten, worauf sie totgeaehlngen wurden. Die andere

Methode de« Fanges geschah mittel« einer Harpaoe mit

zwei dünili'U AViderimkeu au der eisernen '^pit/e und

einer d'irfin linngenden neun Füden langen l.eine. Man
^

- lilicL «ich lU! dun Tier herun und slieU ihm die Harpune

tu deu Leib; darauf lieü man es rubig in die .^ee geben

und zog es mittel« der Fangleine erst heraus, wenn en

flieh verlilutet hatte oder ermattet war« Daa Seehunds*

deiaob wind* eotweder friieb oder «ingcMliett oder «ueb
am Feuer getrocknet gtnoeaen; lebr gaeebltat wnr da*
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Fbüdi wu jungen TiarMk Eiii«n Le«k«r1niMii UId«l«
auch dos Fett , das Im friecben Zuatando die Stelle von
Butter vertrat und «u Kierkuchen verbacken wurde.

Bei (lu'Nor Gelegfiibeit iiio^'uti iUic}i uucl; uinigo weitur«-

Gericht« Ikwühnuitg ündeo. Eine iiesondei'e l>elikttte«i«e

bildete der Splint unter der Fichtonrinde, ^ welcher pal-

pöi, «fiß and von d*r Konsüteu «iaer GftUert" iit, «iMr
mnt im Frtlhjßlu, wtam J«lireBidiASU)ig* aw «iB«a

halben bis einen Fin^r Img waren. Er wurde roh ge-

gessen ; LinuH rQhmt ihm Temohiedene g^eundheitsutriig-

liehe Eige!itn.lii>ft<'n rnU Avztiei t^i;'^'«!! Aus^rhlnt;, Wl\i-

mer, Kugbriiittigkeit , i^uitgeiiauclit und Hkorbutj nat:li.

Uol^tApfel, die in großen Meugou im Kirchapiel Böda
wuobmn, wurden im Ilerbet«, wenn geschlachtet war, in

früeher FJaiaelufuppo genosaen. Kln eigenartiges GobAck

v«na dim mtg, &mciuStak, mm Hehl und tUern ohae
Mdmn Zxintx herfeatallte , eben mit goschmolMBMr
riiiti'T nncl ftwiis Znckur lj<;^tr<'iite kleine Kiii-ln-ii

,
ilie

Ulis liüiu dünn iiuf nctriobflueu Teige mitttils liierglnucr

»u^^'csohiittteü wurden.

Den Vügflln wurde iiuttels Vogelachlingen aus schwar-

zem Pferdehaar nachgestellt

Di« »aansUieSUehe liewihAftigaag der Weiber beetond

•vt öinad im StrflmiifenlriekaB; die jungen HSdehen
verstanden sich darauf, .sehr artig allerlei Figuren mit

gefärbtem Garn auf die Stuhldeeken, Kissen usw." su

Bähen.

Sehr genau unterrtcbtei uo» Ltuuiti über die auf (iotlaud

aad ölaad ftUicheu Filrbemethoden, deren Erforschung

die Beiae u. lu anch gegolten hatte. Schwarze Farbe wurde
Buf Ötand durch eine „Modererde", die von Terechie-

daaen Stellen der Intel aus den Wftldera faergeliolt

worde, hervorgerufen. Zum Rolftrhen bedieate bimi eieh

auf der gleichen Insel des Byttelet, einer ,s>:tiwiti /liehen,

mit vielen roten Flecken bestreutBn Erde" (ihih Lieben

tartareus bereitet), wobei uooh t'rin zugoHet/t wurde.

Auf Gotland färbte man die Netze tni< liirkenrindo unter

Znaata von Lauge und Haselaache t ot, oder in\i der Wurzel

TOB Aigwrttia tiBfltoria, wobei allerdiaga noeb galler-

Buarrtn* Bier erfovderßdi war; je lanrer dieeea war,

um so heller fiel der F«rlieiit.in aus. (ielb kam plien-

falls auf verscbiedeno Wtdsen /-.i-^timde. t-utweder durclj

Kochen iiiit iSitkenijuib iidi-r I ).'icli iiii>ii!( (Liehen vulpintis

und Liehen juuiperinua) mit und ohne Zusatz von Alaun,

oder mit der Rinde der Weißbuche. Aut Gotland wurde

üoobgelb an«h durch JobanaiaUnnieB (Anthemis tinetori»)

aaoh Kodiea mit Alaua eniolt Zum Orfta-

fürlien bedieate man eich der Faulbaumbeeren; aller-

dings mußte das Garn zuvor durch Birkoulaub gelb

gflfärht und Ri'trorknet werden. .\uf (iotl.md \s urde

auch die Kinde di-^ Maulbeerbaums bunutr.t, udt<r mitteis

8charte erst gell> gefttrbt und dnnn nuttels Indigo, der

deninadi auch schua Eingaog gefunden batta« die gräne

Farbe herTwrgenifaa. Heergrüa ergab Koehea mitGrün-
apa«. dar dank Bm% nad Salt ia eiaata Inf(eniaa Oe-
nBe ermugt wurde. Dia brauae Farbe «adlleh kam
durch StPinmoos (Lieben saxatilis) oder, wenn pin hetlercr

Tun gewAnsobt wurde, durch Ruli mit gHnlübier", auf

Gotland auoh mittola Biade tob Rhamnua aalliartiaa lu-

stande.

Die botanischen Keaataiaae der dotifinder Bauern

aetetea Linai in £lral«nn«a. Gr nahm einea Tagea einen

Banera ailt heraua auf die Wieae und üeO aieh tob ihm
die Fllanzen, die dort wuchünn, mit Namen benennen.

Dabei »tollto «ich heraus, daÜ der Bauer viel mehr vuu

ihnen knnnt»?. .-xl Linii-^ vermutet hatte. Allordiug« gab

er dun (lewiichiieu UDdc>ru ßezeichnun^un, als Eie in

Schweden üblich wnreu. jedoch waren nia immerhin zu-

trefiendi So nannte er die Orohia maacnla »BUlaBer'

Uume" oder ,Bf*anbluai«* (dae «rataM wagau der Gaatalt

der Wurzel, das letztere wegen dee Geruches), die Anemone
hepatica „Kflcbleinblume" (weil sie um die Zeit blühte,

wenn die Küche! nuikruchen I, die I'riniuln s eris . Knckucks-

bluroe" (weil sie blühte, wenn der Kucknck zu rufen

begann) usw.

Die Veigaflgaagea dee Tolkea beataaden in anner
PraiaaK ia ^ielea und Taatani baeoadere wurde die

Zeit aaah dem KirehgaBge dasa iMButst Ton den Sfueka
erwihnt Linni das anf Gotiand lehr verbreitet« nPerk-

*lilel", -Welches artige T!:in>(|>i<?l i'ine :tllgeuieine lM'r,'öt7ung

der hiesigen liauei*n ist" und »ahr viel Geachicklicbkeit

erforderte. Er hatte es in Schweden vorher nie ge-

sehen. Sehr beliebt scheint Tanzen gewesen zu sein,

trotzdem die Prediger aut Ölund sich «sehr gegen diese

alte Gewohaliett aetatea, wobei manobaa Hiddun aidt

SB Faße getanat bat*. Der Taas bestand in Gollaad

in einem Iriiitren Schritt und zwei kurzen S^rfingen.

Liilj.L'i wurdü Vüii einem Sackpfeircr aufgespielt, desaeu

iMii^ikinstrumenl einmal die Aufim-rksamkeit Linnes er-

regte. F.« war nämlich ans einem gaaaeo Seehunda-

niogeu verfertigt; das MundstQck steekle im Fundus dea

Magena aiobt weit vom PfArtaeraaagaaig« ia den der

»Hednlator* eiagaateeltt war, wihrand dar »BaB im
Schlünde herabhing*. Die Teilnehmer des Tanzes wurden
mit Lura „traktieret" , einem sehr trüben Getr&nk, das

wie weißes Woch^ ftii?i)ndi. IiUereBsant ist seine ller-

stellungsweisfl. I « urüe uünilicb miUulb glühender I 'ald-

Bteino gekociji, die uiineingowurfen wurden -— fin gewiß

primitives Verfahren (Steinkocfaerei)» Woraus diese Lura
bereitet wurde, arUitaa wir laider aiahL Dagegen wird

erw&bat, daA Bier ani Genta gebrnol aad. wie ea aebetat,

absiehtlieb durch Zuaats von Tanmefloleh berauMbeader
gemacht wurde. AI» EiLrentilmlichkeit diese-f Bif>rc.i hebt

Idnne ber%-or, daLt eit viel pe>4chwinder und ichnuller be-

rausche als andere Ger»t«iiVuere und duß es die Leut*

während des Rausche-i blind mache. Kin anderes bier-

artiges Getrftnk, das die Bauern selbst brauten, war die

StaadebOla. Bai aeiaer Fabrikation liaB maa dea .Haaeb"
(wobl die Maiadie?) tob Bier ia eiaem grollen bShwrnea
I-'riG nrftren; aber naeh ganz kurzer Zeit wurde dienea

„ganz H.'iun?" Getränk ^-chon genossen und der Verlust

im Fasse immer wieder durch Wa.ssprz.nsat/. gwieekt,

so daU man von einem Gebräu gegen drei Monate lang

trinken konnte. Der BefQrcbtung, daß dieses Getränk

aoch aobenOlieher ala reinea Waaaer aeb rnftaee, begegnet

Liaai mit dem IBawaia, dafl aat der gaana laee! daa

Waaser kalkhaltig und daher wenig genießbar wäre, daß
dagegen bei der Gärunt; der Standebilla die Kalk-

|iftrtike)chen /u Ituden gerissen wurden, ^wttdurch doch

das Getränk nucb etwas besser ist aSi bluttu« Wasser'.

Der Besuch der Kirchen war rege. Bei dieser Ge-

legenheit traten die alten Volkstrachten, deren ich oben

godadile, nmiaiat in die Eraobeianng. In Gotbem sangen

die liUaaer aad Weiber abweebselnd einen Vera dea

RSrebaBliedea. „Wtam die «taea sungen, ao aebwiegea

die andern stille."

(M>er Sitten und Uubräuehe erfahren wir mam-lierhu

aus Linnes Reisebericht. Auf (iland bestand die Sitte,

daß die Braut, die zum dritten Male aufgeboten wurde,

mit einem Mantel baUeidet aus der Kirche eilte, so-

bald der Prediger tob der Kaaial »Hegt »"^ >» Be-

^ituBg einae «maaabareB" H&ddieoa bei afloa Lentea

im ganzen Kirchspiel der Reibe nach herumging, um
sich die Aussteuer zusammonzubitten. Sie stellte sich

zu diesem 7.v\ eek g.mz unbeweglich nn den l\ingang

eines jeden Hauses und verneigte sich stumm. Die

Hausbewohner verstanden wohl, was aie wollte, und

aberreiohtea ihr eia Oeacbeak, daa die Hauamntter aebon
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in BereiUohaft hatt«, wie T«U«r, Fäiscr, LölTttl, Qber-

'luuipt all« KaehaiigMtt«. Di«*» wurden Ton dar B*-

l^aitarin in den iniligabTaalitaii Suk gwtoeict. Um BniQt
«Ute von einem Haus zum andereo, und sw«r mit soleher

0«8diwiitdigkeit, daß „oft da« gaiis« Kirchspiel dureh-
wandurt ist, ehe die I^eote aus der Kircb'.^ koiuiiien".

Ällurdiug» ujuU dazu bemerkt werden, Uaü di« Kirch-

spiele meistens nur piiien Ite/.irk tob hie Meile

umfaßten. Der Jobauniitag wurde auf Gotlaod in der

Weise gefeiert, daß man die Hftuser mit Eiehenlaub be-

•tMkte, «iiiMliw Leute sich auch LsiibhfttteB «rbaatan,

frniwr wie an boben Festtagen die Grtber der Ver*
^torljencn mit allyrt-'i Irinnen heitfeiito und f ihllfClIrlj,

daß die Kufcht« um) MStfJe „die fjanzo Naclit ir.it

großem (ieläfhter zu ihrpn S]iielj)lst.z*n und zu lii'feii".

Außerdem bestand der Aberglaube, daß man um JobanniK-

tage aicbte Grfioei von der Erde »niheben darfe, nicht

einmal an einer Blnme riedhen, ,ua aiebt den Leieb-

worm sn bekomaMB. dar diriaaa obwAnat". Überbavpt
knflpfien aieb Tendiiedena Qebrincbe an die Feirtt«ge.

In der Christnacht muß man die ganze Nocbt hindurch
zwei I.ioLltT lironnt'n; wenn eins priihnht, ho liftiirutet

die», da,ä V»t«r und Mutter im ueuuu Jüliru ai49rbaii

werden. In der gleichen Nacht streut mau Stroh auf

den Fußboden, legt es vor jede XAr und eta Strohkreus
unter den Tisch; ebenso legt man Stroh aat die Äcker
oder biadat ee am die Ohel^blame^ damit aQ«* wobl f«>
deihe in neuen Jabre. Findet man am Weibnaelite»

ujorgon oinigij K'n'nur (IiilruiJB unter dem Tisch, ko wird

das Jahr friichtbfir sein. .\m Grflnen I'^nnur-tug muli

man Knmzu an iillu 'l'Lir«*!! miiclien, damit dii> Hexen
keinen Schaden »tifteu. Wenn man au dieeem Tage
schießt, BO fallen alle Hexen herab, die nach der Insel

BUkoUa (awiMhaa Ölaad and Smaland) fahren, aobakl

na den Knall bftran. Oer f^age naeb sollen nlnlieh an
jedem Gründonnerstag die H(^xen sich uuF dieser loFel,

die dem Pinto geweiht ist, versammeln. Oieser Ort war
ganz d>izu iinL'titttu. denn - so -fiigt I.inni' — wenn ein

Ort in der Welt scheußlich aussiebt, dann ist gewiß
dieee Inael.

Einig» «altera Probaa daa Abargiauben* m^igaa hier

noeb ibra Wiadargab* fimdaii. Am Donneratag dwl aioht

geaptnaan werdaa, daaiit ea ninht dh ganee Nacht nach-

apinnt. Wenn ea im Feuer platst und prasselt, dann
»eigt diese-i nn, diiC jemand st<Tl>un wird. Wenn einem
die Haut utark ücliautirt, so läuft ihm der Tod Uber das

Grab. Wenn die Hunde oder die Kinder Tor einem
Hause scharren, so bedeutet dies, daß jemand in dem
Hause sterben wird; wenn ein Grab auf dem Kirchhofe

einfiUt, daS jemand ana dar Famiii» bald nachfolgen

werde. Vann die Eniaa auf einem Haue» eebreien, so

steht ein Todesfall oder eine Feuerabranst zu erwart(>n.

Wenn die Leiche im S»rpfl nich nach der r<tchten Seite

T.u legt, so will dies bcBBgoii. duü jumnnd nuinnliohen

Geschlechts, und wenn nach der linken .Seite, daß jemand
weiblichen Geschlechts aus der Familie bald nachfolgen

wird. Damit die Braut daa Regiment in der £he er-

hUt, mnB iia den Brtntigaat bei «einer Ankunft anr
Hodiaeit aber erblicken, als er sie zu Gesicht bekommt,
oder wibrend der Trauung ihren Fuß etwas weiter vor-

Netzen al» der Bräutit'« uj ,
l*,irijit <ie niclit eher fiterbe

als der Kriiutigam, darf niti in <lt>r «rsteu Nacht nicht

«her einsoblafen als dieser. I'amit sie leicht und glQck-

liob gebären kann, muO sie, sobald sie aus der Kirobe
kommt, den Kopf gaaekwind in eine getrocknete Kaeb*
gebort eiiMT Stnta etaekan oder darf die Binder ihrer

Sebnbe Tor der Tranung niebt auaammenbindpn. Die
/«hl der zu orwarteiidt-n Kindur vermag,' "icl; die ji.iiL'--

i-^hofrttu selbst zu bi?stimnion, indem sie nach der Trauung

mit ibran Fingern den bloßen Leib berflkrt; mit W vial

Fingern aia dies tat, aofiel Kinder ataibaB an erwarten.

Damit ea ikr an Oeld nie fehle, noB ne wlhrend der

Tranung Geld in den Sclmhctt stecken haben. D.imit

daa liehe Vieh gut gcdeilie, muß sie mit deui juugen
Ehemann sofort bei ihrer Heimkohr die Stalle besuchen.

Damit die jungen Eheleute einig bleiben, mflssen sie von
demselben Teller e«sen oder der Bräutigam beim Reiten

nach der Kirche deu Halfter des Pferdes der Braut gana
kurz fassen.

Anf dan Aberglanben ist Linn^ Oberhaupt nicht i^t
zu apraeben. Er tailt ihn nur mit, „weil der .Wier^^iaube

verdient mehr Juru Ppaß, als sum Niiizen ungemerkt zu

wurden". Vtr^^chiecienilich macht er »ich daruljer lustig.

Kine MiU'-iluni.' iiber ein uutrQgliches Mittel, dif .^chweine

vom Acker fem zu halten, schließt er mit den Worten

:

„Wer diese Erz&hlung verdauen will, der muß einen

starken Magen haben." An eine aadara des Inhalte, daß
man niamaU «no Beara eeian eoile, die am Kirchwega
gewachsen sei, wo Leichen Torbeigetrageu wurden, damit
man nicht den Leichwurm (= Fingergescbwür) bekomme,
Uniilift «r die l'riige- .Kiuili uinn «ohlUeereu eaBcn, ijey

wttlalieu krel»>e vorbey gelragen w«i-d«a s>iud, und doch
den Krebs uicht bekommen, welcher mit dem Leichwurm
einerl^ ist?" Linno erklärt des Aberglauben für Über-
bleibad ,aus dem Papettaa und den Heidantutt".

DaeaeBwngeaobtet hklt er ai fOr aagabcaabt, wenn jemand
eine ansenurtebe Sammlung Ton aUerlei Aberglauben ein-

nml znsftmmeiihrinpeii und daran zt-igcn wullle, woher
Jeder ia letzter Linie liuraitamme. „Um dieae i'ossen den
Leuten aus den Köpfen zu bringen", kennt er kein bessuros

Mittel, als daß diejenigen, die sich auf die Gottengelahrtheit

legen, die Physik und Naturhistorie gründlich studierten.

«Dann nichts tut dam Alierglauben krftftigaran Abbrueh,
ris wenn sieh die Qaiatiiahan mit Ifaaht «ligegan eelMini*

Gold« nr Worte, die banta nodk mehr wie damals au-
' irefltiud sind!

Her selw verhreitete .\berglaniie der Bewohner unserer

Inseln erstreckte aii;b auch auf ihre Heilkunitt, deren

Mittel Liane getreulich niedergeschrieben bat. Wenn-
glaicb einem Teile dteeer VoUtamittel eine gewisse Heil-

kraft niobt abgaaprodhoo werden kann, so beruhen doch
die meisten auf abergläubischen Vorstellungen. Ophio-

glossum Tulgatum (ein Famkraut) wird als „Wund-
salbe" — „benimmt die Inflamroation" — , die Wursel
von Valeriana officinalis gegen „Mutterbeschwemng",
Semen Cardai gegen Seitenstechen, Pinguicula vulgaris

gegen Kopfliuse und als Uaarwuebs st&rkendea Mittel,

iphagnnm palustre mit Bier abgekoebt und anfgabgt
gpgtia gasebwoUane Faße, Abend vao Tbxoa gogea KriUacv

Pulver, Branntwein, Schnupf- und Rauebtabak als Breeb*
mittel hei Fieh'er. i'ekrikt vom l.eherkiau! (Anemone
hcp^LlcUji mit UaJbbioi' uud uuUerdum Terpentinöl,

beides innerlich zu nehmen, gegen ColicH hypoohoudriaca
(Loberkolik) empfohlen. Alle diese Mittel dürften ge-

legentlich auch noch in der wissenscbaftlicheu Therapie

Verwendung linden. Dagegen ist dan folgenden Hans-
mitleln jeglicherWert abanapreeben: Sehwafel mit Pfeffer

oder Blüten von <'ucubalu8 nind gut ^egen Hr>oe; mit

den gleichen Blumen muß geräuchert werdrn, um un-

l uhiL'e Kinder in den Schlaf zu bringen. Solunum nigrnui

mit .'Spinngeweben und ranzigem >pevk zwischen zwei

Steinen zerquetscht, oder Kidotter mit Kochsalz verrührt

hilft, um den Hager gewickelt, gegen den Wurm (flnger'

gesohwttr). Bier ane flerste unter Znaatx von LoEuu
teninlaatam gebraut und die Gelenke am Arm und den

;
Fingern damit bestrichen, schütat gegen die Vergiftungs-

ei- -..:heinuii^-i-ii hei Geniiü sf^lchen liieres, das sich nickt

. vermeiden ließ, weil der Taumellolch sehr hiutig unter
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doiit Getreide Torkain. Bei meDstruellen Beschwerdeu

maß die Putientiii den Kopf unter eine Decke steokeo,

dia ab«r iumgß» Biar« i»$ sn gina baginnt, gelagt irt.

Di« glaigha wondarKeha Kur vird von mlnnKohan Par-
Konon gegen den Rauach t't'l)riiU':'lit. r^iim^' eil.iulit sich

bii>r2u di« Bemoikuiig, daü diua •'in üUukor Manu ^ein

mÜHiie, iler <!ii>3P Verauohe authaltpii knrine. (ietri^n

eoerisclie kriiuklioiteu gebrauclito mau Teer, wodurnli

zwar die OescbwOre vergingen, indessen das Leiden nicht

baaiDflnfit vurda, wi« „dia ajmjphfto tnnid««, tophi,

dslom artaimi nootnniit vloan Urjngbt und die Kaaea^
gaaebwiLn deutlich hawiaMu*, dji* eiÄ Irate diawr fie-

baodlaog einstellten.

Auch die Bekanntschaft einer Heilkundigen, nnniKns

Ingeborg, machte unser Forscher. „Sie ward au« dem
ganzen Lande ala ein Orakel besucht und hatte gröDeren

Ruf in der Medizin , ah mancher Arzt , der »eine ganze

I<eben8Z«it hindurch praktiziert hat' Ihre Theorie, nach

dar aia b«fa«ndeliai baetaadio dar Aiiii>bma> daO Lncilaca

Anbang von Bimmal aof'dia Erda gaworfen an, vaA
liier tfÜB im Wasser unter dem N;imen ilor Nixe, teils

Hl HitiiHorii als Kobolde, teilt im Rohr uuter dtio Bfiumeu

als Wii.H-ormäuncliua, teils im Walde als Waldteufel

•eine WolmuDg aufgeschlagen, daß ferner jeder Mensch
•einen Schatten habe, der ihm auch unter die Krde immer
nafibfolga, und dafi dar Muiaob an aainar Oanindbait

geaobidigt wttrda, wann aam Sobatten vom einem diaaer

Geister «inkommodiert" würde. Zur Diagnose war es

nicht erforderlich, daß Frau Ingeborir den Kranken »ah;

f¥ gcnü^^to ilir flciiun, um Sliick Kk'icliiii^' von ihm zu

erhalten. Sein Leiden hatte sich der Kranke dadurch
geholt, daß er „sein Wasser auf einen dan Oaiatern ge-

hailigtan Ort gelaaaen, oder «inen Ort Hnat anlbailigt,

«dar nah« KmaUialt «na dar Lvlt, Wweatr «da* Faa«r
bekommen bitte". Die Kar beetand dementsprechend

darin , daß der Patient z. R. dr« Morgen oder drei

I;iug nuIIsi.-Ii» t;igtMid gegen NunJL'ii du einen

Flui^, einen liaum unw. gaben und den Geiüt um Ver-

zeihung bitten , auch wohl etwas opfern mußte u. a. m.

Kn besteht für mich kein Zweifel, daß wir es hier mit

Oberreiiten von Aninismus zu tun haben.

Ancb dan Steindeakm&lern bracbta Linn6 auf aeinen

Raitaii groBee Inleraea« entgegen. Geir!«aenb«ft ver-

zeirhupl vv hIIo Ruiu*ii^(i-iii<<, iIcumi auf cluu liL'lileu

Inwln finH pruüi! Mfiij.'»: liaiuuls noch an cineiii

vuii ilineu (zu iliiLfliy) t!<_-l iliiu auf. liulj die Schrift in

umgekehrter Richtung von rechts oaoh link« tu lesen
[

war. Er muß duhcr auch mit den Ruu(.'n vertraut ge-

wesen aain» Anch (iralihüi;el beschreibt er des Öfteren-,

siuneiat wnran es einfache Hügel^ geiagentUcb annb ntt
einem Steinkrani umgeben (wie wo Omrnsbann) oder mit
einem Monulifliim gekrruit (wie dpr Tn^oliiiguhAg bei

OrrM-yJ in Sirmlaiull. VctbcLiedene wurtiu (,'e<'ifTn>'t. und
ihro BUS Steinen zimammengesetzte Kammiir wurde von

auKureui l'urticber besucht. ludosseu war ihm diu l!iv

deutnng dieiier offenbar megalithiachen Bauten kein^R-

wega klar, ,ob aa (nlmlkb daa StaiagavAlba) «un Auf-

authalt der Soldaten in KiiagauiteBi oder ein Gellognia

für MiaaaUUer, oder eine Retirade bey KriegslSuften, oilar

eine Gmbe znr Verwahrung de» Getreydes gewesen sey".

Auch dio Biuicrn, an dir. er ^Icli vt'r!-chi<'donllicb um
Aufklärung wandte, wareu nicht iujbUude, ihm üu «agen,

welchen Zwecken diese Steinkammern gedient haben

mochten. Nur einmal, auf der fnael Helgo, knfipfte die

Sage an einen solchen Steinban an, den sie für eioan

Tempel des Odin anagab. Jedoch bringt Lian^ diaaea
„Tempel" einigen Zweifel entgegen, ,welober doeb nidit

groß gewesen ?'><}'u itiuD, ucun anders die Mauern und
Gewftlber, dli» man noch daseibat isjeht, ÜberbleiK»«!

davou rtiud".

Zum Schiuli mögen noch zwei lieobacbtungen Linnes

Krwähnung finden, dio mehr den Anthropologen bzw.

^[ediziner intereasieran dfirftan. la aisain JDnrfe bei

Ltngelöts (auf Oland) wurd« m «neareni Briaamdan m
Kind gebracht, da» man fQr ein^Wechselbalg* aasgab.

Der jährige Knabe war ohne Verstand geboren worden,

Tcrujijcht«- weder zu sitzen, zu stehen odiT zu ^'ehen; nr

redete nicht, sondern „mummelte nur etwas dunkel".

Seine Zähne standen gerade vorwftrts, und mit den Augen
ah er krensweiaa. Et batta dann« Füfi«, vaiebaa Fiaiacb

und war i» Gaiiabt «bar ajaaai Hldahaa ala aiaem
Knaben iihnlieb. Aufleidam waren aila eein« OnblcdcD
Ko unartig, „daB etnam dieHaut davor adiandarta". Linn<

stellti' dio Diagnose anf „llieraninos'*. Ob damit etwa

der .Morbus sacer, die Epiiepate, gemeint sein »<olItu .'

Meiner Ansicht nach handelte es sieh um einen Idioten.

— Bei Sandby brachte eine Frau ihr Kind za ihm und
bat ihn, an diesem das Geschlecht festzustellen, da ihre

Naobbarin .aiflb darAbar aafgabalten bitt«i daO aie ihtMi
Kind« in der Taufe «inen Mannmaraen bitte geben laamn,
du rs dnrli ein M.'idchen wäre". Linne gibt eine liu-

K( hreil)iiug dur tienitalien dieses unglücklichen Kindes,

aus der hervorgebt, dafl aa eieh um mnm BlBaliekeii

[ Zwitter bandelt«.

Die Eriorschttng des Magdalenenschachtes.

Ein Beitrag zum Studium drv Kurstphanomene.
Von Leutnant Franz Mohihofer. Trieat.

Der unt«rirdische Lauf der I'oik zwischen .\delsberg
|
Während die l*>for»chuui; der Pinka- nndCerna-jama schon

und Kleiuhiiu-el du i'tdillii- Üt «lie allen bekatiute Adels,- im Jahre IH**5 aU ti|jf,'nm-hlf)»Ben ZU betrachten war,

berger und (Htoker (»rotte und utebt auiierdem noch ;
wurde der MRC<^»''-u>'Ufi(;bacbt erst Finde der aciitxiger

dank den Magdalenenschacht, die Corna- und Piuka-
j

Jahre von Putick hefahren *). Im Jahre I8!l3 fand die

Jama mit der Außenwelt in Verbiudong. Di« LSmg« dieaaa 1 gro0« Espedition de.t Altvatera der KöhkuforKcher F..

mtarirdUolMii FlnUanfea beträgt rund 9000 I A. Martel statt, wibrend welcher der nnt«rirdiaobe Poik-

0200m bereite «rioraabt aind. IM« noeh nicht erforschten
i
lauf von der Ottoksr Gntt« Ua tom MagdaluMBaahaohfc

Strecken ainddnrdiSipbonaniid Strengen abgeschlossen').
|
das etete Mal paaaiare wuda. ITadi diaaer Tour geriet—; " die Poiktareehuig ikberbanpt in« Stoeke«. Ent ton

) I«h maehe bter daa «rate Mal dlceen Vntertobled: j

tTnter Siphon verateht mau jvueo Teil eines UöLlenfluCttetteii,
|

') Di« Ba«o, daO ein Oltoker Bauer mit einem Flef
der vom Wasser «(»lIstÜDilii; ausgefüllt wini

;
Strenge int ein vom MagilalcnenschHchte au« «tiTunaufwftrtii bia in die Ottoker

»(«ik <lur,-hw)iNclienrrSi|)lif>n von gerini^er LäiiKeniusdeliDutit;,
j

On>ti>- fulir. lint nur das Wahre. iluB S«httb«r und Bürger
lii-jiüMn l)e.-k<- w.ihrend lie» MiiiimAlwniuieD>tftD(l«s ynm Wasser- ' iiii .'.iliie 1 Kjji talsiehlii-h im r^ iiaohte waren, die I'oik iiUer

•pievel nicht crretotit winl. Sieh« di« Sohuiue Ü— H und I sobritlen und bis zum .Ulmenbccken' vordrangen. (Nach
E—F der Hkizze. I SeUlian Biathloag.)

Olobu XCL Ht. 11. W
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Jahre 1905 an wurde wieder mit der Erforaohang des

Magdaleuäu8chachte.s begounon, deren endgültiger Ab-

schluß durch den ilöhlenforscherverein „Ilades^ iu Triest

Tier Kxpeditionon erfordert«. Ich erwähne nie nur flüch-

tig, d» sie im Detail lediglich im höhlenaportlichen Sinne

wichtig sind.

1. Ustersonntjig 1905. G. .\. I'erko. Leut. J. Spiller

nnd ich. Ilochwaaser. Ohne Krfolg. 16 Stunden.

2. 24. August 1!)05. I.out. A. Martin, K. C«h und ich.

20 Bedienungsleute (Infanteristen de» !)7. InF.-Reg.) im
ersten Schacht. Ein Hornist auf Kote 400 aU Verbindung.

Mit Leluwandboot bis zur „Martiusbeuge"; wegen ein-

tretenden lIochwaaserK geHchi>i-

tert. 13 Stunden.

3. 19. August lf)06. Dr.

ileuno Wolf (Frankfurt a. M.),

A. Martin, die KinjÄhrig-Frei-

willigen des 97. Inf.-Heg. Ileigl,

Schwiogahackl und Itrin^ek und
ich. Zwei Ottoker Kauern auf

Kote 4<)0. Mit BiusentloQ bis

zum -Siphon. 16 Stunden.

4. 16. Soptouiber 19ü6.

V. Winkler und ich zum
Zwecke des Photugraphicruns.

Schwiromtour. 4 Stunden.

Die unterirdische Poik ist

schon über ein halben Jahrhun-

dert das klassische (iebiet spu-

lilologischer Fort4cbungeu ; der

Magdalenenschacht besundors

wird noch vielen Spel&ologen

Arbeitsstofl geben, und manch
kühnem Hühlenfuhrer wird er

unvergeCliche Augenblicke ge-

währen. Beiläufig 3ÜÜ0 Schritt

nördlich GroO-Ottok befindet

sich sein Einstieg, dur sich als

typischer F.rosionsHcbacht re-

prüMontiert. (.Vbb. 1.) Üljer

eine 20 m lauge Strickleiter

gelangt man auf einen Schutt-

kegel, dessen Uauptmure nach
SW Terläuft und in einer ge-

räumigen Hnlle endet. Sowohl
durch diese, nl.i auch durch

einen Tom Schachte aus etwa:«

höher führenden Gang gelangt

man zum zweiten Schachtmund.

Kr liegt im höchsten Punkte

eines 36 m buhen Domes. Bei

Hochwasiter vernimmt man hier

schon das Itauachon der Poik, und ab und 7.U verlöschen

im stoOwei»«en Luft/.ug die Kerzen. Einer .\uDentenipe-

ratnr von — 4», -f 21" und '•

1 5" C entsprach am Grunde

des ersten Schachtos eine solche von 0", 13'*und Beim

zweiten .Schachtmund l)etrug sie 8", 12" und 12° C: jeden-

falls sinkt auch hier der Würmexustand während Ntrenger

Winter und infolge des Luftzuges unter den (iefrierpunkt,

da sich im Sinter überall duutlieh Frostspuren zeigen.

Frost war aurh hier die ZerttörungaurHache winziger

DeHationsbildungen, die gegenwärtig als solche kaum
mehr zu erkennen sind, zumal i^ie noch durch dan .\n-

bringen der Strickleiter an dieser St«lle stark beschädigt

wurden, überwältigend ist der Abstieg in die „Graude
Galerie". Diese hat zwischen -0 und 10 m Höhe und
ist gleichmfiUig 20 m breit, (Siehe Plauskizze und Schnitt

A— B; auch in der Folge.) Den Boden bedecken große

Felsblöcke, zwiüchen denen sich oft 4 m hohe, auffallend

Abb. I. AbstiefT In den Maicdalenenscliachl.

zylindrische Stalagmiten erbeben. Oben sind sie wie ab-

geschnitten. Bei Hochwasser werden sie von einem
fingerdicken Wasserstrahl berieselt. .\m unteren Ende
der Galerie lagern mAchtige Lehmmassen, die zahlreiche

Miniaturbildungen, analog denCiletscbertischen.Gletscber-

mflblen und Steinsilulcu, bergen. Im FrOhjahru tritt

Ifings der Nordwand eine mächtige Wasserader zunachte,

die einem Siphon entspringt. Sie ist unzweifelhaft der

.Xbfluß der Hiesendoline südlich des Schachtes, die noch
deutlich die Spuren eines gewaltigen Deckeneinsturzes

aufweist. Der Diluviallebm, der einst den Boden dieses

Riesondomes bedeckt« , bildet gegenwärtig als wasser-

undurchlässige Schicht das

erste Hindernis der Sicker-

wässer, die sich hier ans einem
weiten Umkreis sammeln und
eben durch den Magdalonen-
schacht dun günstigsten Abfluß

zur Hauptwasserader haben.

Fjn Ahnlicher Fall ist im
Schnitte*'—D schematisch dar-

gestellt. In die Südwand mün-
det die Galerie de Junction, die

um den Siphon die Verbindung
mit dur E. A. Martel-ttalerie

hen<tellt. Erstere endet nord-

westlich des Dr. Wolf-Sees, wo
»ich die Poik zweigt; der west-

liche Arm durchfließt den Mag-
dalenenüchacbt, der östliche da-

gegen wendet sich der Cerna-

jnmii zu und ist zum gruüten

Teile noch unerforscht ''). In

der „Grande Galerie" beob-

achteten wir eine Temperatur
zwischen 12° und 14° C, die

des Puikwassera zeigte zwischen

H° und 16« C. Diese und die

oben angeführten Temperatur-

Schwankungen der Luft sind

auf den Luftzug bzw. auf den

jeweiligen Wfirmezustand den

fließenden Wassers zurückzu-

führen, dessen Temperatur von
der Außentemperatur diktiert

ist*). Bezügliche statiatisobe

Beobachtungen iuWasserhöhleu

sind daher zwecklos.

Nur sehr flüchtig konnten

wir bis jetzt der Fauna nach-

gehen. Spiller und ich bekamen
bei unserer ersten Tour eine

weiße Maus zu Gosichte, die nach ihren Bewegungen
stark an den Siel>enscb]ftrer erinnerte. Leider war die«

^) Dieser Arm betritt die Crnin-jama nicht durch einen
Siphon, wie m auf alltn bisherigen Hkizzen einKez>'ichnel ist,

iMiu<)«rn ifurrli «ine Strtüige, «o <IhU die 300 ni uoerfonichlen
Hobl<'nfluUbeti«9 wabrncheiulich ohne Hindernis passiert wtrdt^u

können. Dk dieser Kanal (Hibcnik-Ksnal) auOerdem lu-h den
uördlichiteu Uohlräumen der Adelaberger TruckcDh<>hle bis

auf WO m nähert-, so wäre sicherlich Hm viirnebni»t* rroblem,
die Verbindung; mit. diesen herxu*t«lli>n. Jtdenf»)!« wünlvn
die Forscher gii listige R«diti)(iing«n zur kUiistlicheu Verbindung
•rroitt«lii. Die einstigen Beaucher der AdelsberKt-r Orotte
kuunten dann nach einer kurzen Kahnfahrt durch den Mag-
dalenenschacht dein .Hades* eutsteii;<'n.

') Ich erwähne hivr eine interexsnul« Beobachtung in

iler vom Hühlenfuriehervorein .liadr«* in TrieM kürzlich

neuerforschlen .Warmhöhle* twi Nabresina, in der wir eine

Temperatur von -f IB*C konstntii-rten. Die l'rsaehe ist ent-

weder auf Insolation n<I«r anf «ine mögliche Verbindung mit
einem mächtigen Lithoklasa zurttekzaführen.
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gerade bei einer gefahrvollen Traverse ao der l'oikwand

gegenüber der Schübergalerie über einer Schnelle, no daß

ei UD8 unmöglich war, rechtzeitig danach zu greifen. Un-
tere B]Käteren P'angversuche blieben erfolglo». HolTont-

lich gelingen sie uns noch. Es handelt sich wahrscheinlich

um einen Albinismua, um eine Rückbildung, die ihre

Exittenz Lebensbedingungen in Bruchspalteu hin zur

Oberwelt zu verdanken hat.

Der Proteus anguinous findet t'ieh im nOlmenbecken" in

der Schäbergalerie sehr zahlreich. Ich habe dort die

V

i

Abb. 2. Belm Olmcnfang In der r«rna-Jain«.

größten bis jetzt bekannten Exemplare
gefangen. Ein 32 cm langes Indi-

viduum schenkt« ich der Adelsberger

Grottenverwaltung.dieesamKalTarien-

berg den Besuchern der Grotte lebend

zeigt, /war iat es unseren Bemühun-
gen nicht gelungen, der Lösung des

Kätaele der Metamorphose des Proteus

näher zu rücken, aber wir hatten doch

(ielegenheit , Biologisches zu beobach-

ten. Ungestört liegen die Olme meist

gestreckt am Schlammboden oder hal-

ten sich nahe der Wasseroberflfichc

auf. Von Zeit zu /«eit schwimmen sie

gemächlich empor, um Ijuft zu atmen,

dabei strecken sie den halben Kopf

ans dem Wa»ser. Ruhiges, schwaches

Licht beunruhigt sie oft nur wenig.

Scheucht man sie, so sind sie bald

unter Steinen usw. verachwunden, wo
sie sieh dann stundenlaug ruhig ver-

halten. Ich sah beunruhigte Olme
schnurstracks aus einer Entfernung

bis 1 Dl auf ganz kleine Löcher zusteuern , in denen

sie geschickt verschwandeu. Einen Olm vergrub ich

im Sande, 1' m vom Beckenrande ; er machte sich bald

frei und schlängelte sich auf dem kürzesten und für ihn

einzig möglichen Wege ins Wasser. Einen großen

Olm beobachtete ich beim Fressen eines Stücken Krebs-

fleiscfaes von halber Krb-sengröße. In warmem Wasser
geraten die Olme in Zuckungen, die in der Regel

die ersten .\nzeicheu ihres Verenden» »ind. Olme in der

Gefangenschaft, ja selbst die au» der Cerna-jama ')

(Abb. 2), weil im Halbdunkel und stets beunruhigt, sind

stumpfsinniger und biologisch degeneriert, wie Oberhaupt

derlei Arten Anlage dazu zeigen. Das OlmenUecken im
Magdaloueuschacht ist Pegel- und Sickerwasser und in-

folge seiner konstanten Temperatur als .Aufenthaltsort

für Olme sehr günstig. Am ehesten ließen sieh dort

weitere Beobachtungen einleiten.

Der gemeine Flußkrebs tummelt sich in allen Teilen

des unterirdiecheu Flußbettes lustig herum uud benimmt
sich genau so wie an der Oberwelt. Mitunter findet man

sehr träge Individuen

und solche, die eine

merkliche Bleichuug

aufweisen. Von einem
Albinismus dieser Art
kann aber nicht gespro-

chen werden. Dasselbe

gilt von sämtlichen Fi-

schen, die in diesem Ge-
biete im oherirdifcheu

Wasser (/irknitzer See)

vorkommen. Bemerkt
sei nur, daß wir es hier

nicht mit Troglobien

und auch nicht mit
Troglophilen zu tun
haben , sondern daß
diese Höhlenbewohner
im Kampf ums Dasein
mit solch unliebsamen
Wohnstitten eben vor-

lieb nehmen müssen.

Die rema-jania birgt zahlreiche kleine utiil miniere
Exemplare; der I)«(itzer dif.'ter Urotte (Lukas Villinr, UrtjO-

Abb. 4. Pusieren der Strenge.

Wie sehr sie dai Licht lieben , beweist nur zu gut ihr

bAuiiges Vorkommen, ja ihre fürmliche Stauung an sol-

chen Stellen, wo der Flußlauf ans Tageslicht kommt. I>as

schönst« Beispiel dafür ist die Rakbachsohlucht , in der

der unterirdische Abfluß des Zirknitzer Sees auf eine

kurze Strecke eingesehen werden kann. Mühelos kann
man hier Krebse und Grundein fangen. Aber auch die

Piuka-jama (.\bb. .t) gibt uns davon Zeugnis, in der zu

gewissen Zeiten Massenjagd auf Fische gemacht werden
könnte.

Uttok) bat in einem sorgsam gehüteten und fast unaaffiod-
barea Siuterbecken stets bis zu 50 vorrätig.
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Im Ma^alenenachaoht konstatierten wir außerdem:
I.«ptoderu8 Hohonwartii, Adelops KheTenhQlleri; die I^t-

custa caricola im enten Schucbt; Titbanotoa allma;

Stulita taenaria, dann Calp« liliatris.

Wir wenden ans nun wieder der Poik zu; durch
einen Siphon betritt sie den 3IagdalenenHcbacht und ver-

lißt ihn durch einen mächtigen Torbogen vuu 10 m
Hübe und 20 m Breite. Diese Dimensionen behält der

^liades" im allgemeinen bis zum letzten Siphon bei.

Die I'oik selbst hat verschiedene Breiten und Tiefen. In

der Regel beapQlon ihre Wanaer die Wände, die sieb

dann, meist über-

hängend, mit der

Oberfläche Ter-

«cbneiden. An
vielen Stellen en-

gen aber Fols-

blönke usw. den
Flufi ein.

Der erste See

in der Richtung

des .Xbflusses läßt

sich durch die

Schäbcrhalle um-
gehen, einen ganz

unbedeutenden
Verbindungagang

mit Stalaktiten-

bildungen und
demOlmonbecken.
Gleich unterhalb

seiner Einmün-
dung in das Fluß-

bett teilt sich die-

ses. Der östliche

Arm endet schein-

bar in einem klei-

nen See. Anfangs

dachten wir, es

handle sich um
einen Siphon, bis

ich nach eingehen-

der Untersuchung
eine charakteristi-

sche Strenge fest-

stellte. Durch ein

phütographisches

Kunstwerk wurde
uns ein Augen-
blick unserer .Ar-

beit festgehalten.

(Abb. 4.) Der west-

liche Arm fließt in

nordlicher Rich-

tung bis zur «Martinsbeuge*, wo er sich nach Osten wendet.

Kurs nach der Gabelung vereiaigt er sich wieder mit dem
Ostarm, der die ('«h-(ialerie durchfließt und durch einen

engen Verbindungsgang mündet. In der Verlängerung
des letzten ölTnet sieb das Flußbett eines Nebenflüßchens

mit schönen Geschieben. Die Geh -Galerie trägt schon

teilweise den Charakter einer Trockenhöhle: Tropfstein-

bildungen, Wandsintcr und wirres Gefalle. Ftwa lOOm
nach der ersten Beuge wendet sich der Flußlauf plötzlich

nach Norden und endet bald in «in(<m See, in dem wir

den Einfluß dos Siphons feü (stellten. Aus einer Tiefe von

(> m unter dem Spiegel gähnt ein Loch von 3 m Durch-

messer in der Wand. Darüber kreisen die Wasser und
auch das Floß nimmt diese Bewegung an, so dali des

Bleibens hier nicht lange sein kann. Dur Kamin im

Abi». 3. Belm (' liißtraasport ia der Plok««JiunA.

nordwestlichen Teil endet blind. Ober dem Siphon fanden

wir, lotrecht an die Wand gedrückt, das Ruder, das wir

vor Jahresfrist eingebüßt hatten. Die eine Sehanfel

fehlte. Vom Leinwandboot war nichts zu finden. Andere

Trifteugogenstände gab es nicht. Gewöhnlich fand ich

bei Siphonen Stangen, irgendwie verkeilt über dem Wasser,

und zwar um so seltener, je weiter von der Schwinde

entfernt. Meistens finden Triftengegenstände tchon vor

dem ersten Siphon ein Hindernis und strandeo, um end-

lich vom Uuchwasscr zerschellt zu werden. Sehr leicht

schwimmende Körper können Sipbooe nicht pa.Hsieren.

es ist daher

zwecklos, mit

Triftengegen-

stäuden Versuche

über den Zusam-
menhang von

Schwinde und
Kiesenquelle zu

veranstalten , da
ihre Passage von
vielen Zufällig-

keiten abhängt.

Was den all-

gemeinen Cha-
rakter dieses Tei-

les des unterirdi-

schen Poiklaufes

anlangt, so sei

bemerkt, daß er

sich von den an-

deren nicht viel

unterscheidet.

Das eigentliche

Flußbett bat nir-

gends Tropfstein-

bilduugen, was
auf die Ver-

dunstungsun-

möglichkeit der

Sickerwässor als

ilildungsnotwen-

digkeit zurück-

zuführen ist. Die

Blöcke des Grun-
des sind von or-

ganischem Sinter

bekleidet und
tiefschwarz ge-

färbt. DieSchich-

tenküpfeim liette

selbst sind mes-
serscharf ero-

diert, was ein

großes Hindernis beim Vordringen bildet. Durchweg wirre

Dislokationsorscheinungen. Bei Hochwasser füllt die Poik

das Bett vollkommen aus, dai Wasser fließt mit einer Ge-

schwindigkeit von 7 m an vielen Stollen. Bei .Stauungen

hen-scht auffallender Gegenstrom. Man nimmt an , daß
sieb Hochwasser nach ausgiebigen Regengüssen drei Tage
nachher schon hei der .Ausflußstelle in Kleinhäusel bemerk-

bar macht. Ich behaupte, daß es sich da noch immer nicht

um die Wasser handelt, die die Schwinde aufgenommen
hat, sondern erst um die der Nebenflüsse, die sehr zahl-

reich sind. Die Schwiudewässer dürften erst nach fünf

Tagen zum Ausfluß kommen, wie wir das genügend be-

obachteten. (Jeschiobe ist selten zu sehen. Da dessen

Fehlen einigen Forschern als Beweismittel dient, um
derlei (iewässem den ('barakter eines echten Höhlen-



803 Leutnant Frans Hühlhofer: Di« Erforsobang dei Magdklentntebaehtes.

flaMM abzusprechon, so erwähne ioh, daS man gans
deutlich die Ursachen dientet Fehlens nachweisen kann.
Es sind erstens die Stauungsgrenzen des Oeischiebes

leicht zu beobachten, und zureitens nind unregelcuftCige

Gefälle zur Beförderung nicht geoignet Trotzdem findet

sich an manchen Stollen junges Geschiebe, ja selbst

Gerölle.

Da das Hölileupbftnomen jedenfalls das Tornebiuste

der Karstphänomeoe ist und unzweifelhaft als deren Ur-
phAnomen angesehen werden muß, so hat os iu letzter

Zeit das Augenmerk Tieler Forscher auf sich gelenkt.

Besonders lebhaft wurde die Frage erörtert, ob zwischen
Schwinde oder Ponore und Riesenquelle oder Vaucluse
tats&chlich eine knnalitrtige Verbindung, also ein echter

IlöhlenfluO vorhanden ist, oder ob die Schwindewässer
zunächst einem Grundwasser zulliuUen und dann erst

ausdrücklich auf den Unttnohied zwischen Siphon und
Strenge hingewiesen; was die Spalt«n anlangt, so handelt

es sich in der Regel um Varsandungen (Cenia-jama,

unterer Siphon), wie wir sie schon oft überwanden.

Weiter sagt Grund, Versuche mit Triftengegen-

stäuden seien j'stets gescheitert. — Aach das habe ich

entsprechend erwähnt; ich fOgo noch hinzu, daß uns«r

Ruder in einem Jahre nur eine Strecke von 120 m
zurQcklegeu konuti». Wenn übrigens günstigere Be-

dingungen vorhanden sind, so sind auch ähnliche Vir-

Hchuinungcn vorgekommen, s. B. Sägespäne. Eis handelt

sich hier hauptsächlich um Zeit.

Drittens bemerkt Grund , F'ärbeversuche seien fast

immer ohne Erfolg geblieben. — Bei diesen Versuchen

wurde in der R<>gel die Zeit der Passage unterschätst;

die plauiuäUigou Versuche gelangen häufig. (Siehe Fried-

Abb. Ansicht atu der Mnrtcl-Ualerie.

diesem höblenflußAhnlich entströmen. Während die erat«

.\nsicht die ursprüngliche ist, vortrt-ten neuere Forischer

die zweite. In dieser B«ziehung das hervorragendste

Werk ist die „Karsthydrographie'' von A. (irund (I^ipzig

1903). Dieser Ansicht hut sich auch A. Penck an-

geschlossen: Penck, „Über das Karstphanomen", Vor-

träge des Vereins zur Verbreitung naturwissenschaftlicher

Keontuis^e, Heft 1 (Wien ld04). Die Ansicht, daß echte

Höhlenflüsse existieren, vertritt Waltherv. Knebel in seinem

Werke „Hühleukundo mit Berücksichtigung der Karst-

phänomene' (Braunschweig 190(3) in treffender Weise,

so daß sie auf der ganzen Linie noch unantastbar ist.

Da A. Grund das Vorhandensein größerer unter-

irdischer Hühluutlusse BUS verschiuduneu (iründcu be-

streiten zu müssen glaubt, will ich auf »eine bezüglichen

Arguiitvulu hier zurückkommen.
Kr sagt, uiiin habe stt-tM gefunden, daß die Wasser-

hOhlonsystemu blind rnden und iu ein System von Spalten

übergehen. — Diese Auslebt wurde von Huhleupiuniurvn

nur zu oft und allzufrüh angeführt. Ich habe eingangs
,

rieh Maller, ResultAte der Färbung des Höhlenflusses

Rekka im Karst mit Fluorescein iu „Mitteilungen des
deutschen und öfterreiohischen Alpcuvereins" 1891,
S. 230.)

Als weiteres Argument ist angeführt, daß die Hoch-
wasser gegenüber den Niederschlägen bedeutend ver-

spätet erücbeinen.— Wer die Stauungen bei Hochwat<aer

vor Siphonen usw. beobachtete, kann sich die Verspätung
leicht erklären. Selbst an den höchsten Decken vor

solchen kann mau Schwemmsand und eingeklemmte
Aste beobachten.

Es liegt nicht im Rahmen dieses Aufsatzes, anden.

Umstände als Beweis für das Vorhandensein echter

Uohlenllüsse anzuführen. Jedenfalls hängen die bis jetzt

bekannten HölilenHüy^se des Karstes noch an keiner be-

kannten Stelle mit dem Grundwasser zusammen. Die

Erscheinung des Zirknitser Sees und der Kesseltäler ist

nur ein Beweis, daß die oberirdisch abfließenden (iewäs^er

über wasserundurchlässigen Schichten (in unserem Falle

,
Eocäu) beim Betreten der oberen Kreide zur Zeit dei



UuiiDiklwmnwratMidM ttietit mtiprediMld »MKeBaBd
matbl worJcn können. Anilura wärs es mit der Kr-

scfaeiiiuDg der gleichen iioiieniage der W»ii««rsohliiiger

im Zirkmtnr 8m vod in dir Poikqinll«} dm* Eh*
schein ung, i. h. 3hw fttM» Bttrtitigtng« lift Boeh dj*

Lüoke offeiL.

Theorien des Vulkanismus.
Ein Randbliek auf älter» und nenen» Lehren.

(Sebluß.)

Der tiUub« an die Abhaogigkeit der Vulkntio von

Spilten hätte durch die wichtige Kntdeckung d«r ho-

fUMiiBtcn LAkkoUth* in dw Henry Mountains in Cotorado

dttrafa GroT« K. Otlbcrt (1877) einen itwken StoO

erleiden müssen. Die Lakkolitho (Gewölbesteinc) i^ind

QBmlich oftmal» gewaltig große Mahmd Tulkanisch>'u Ge-
!<tt'iijS| die in die Erdriudii sich eiuquotf clicn und, ohnu

je hervorxubreclien , die oberen Lagen der Krdrind« uuf-

wölbeu, ao ditl! brotluib^rtig gestaltete (rebirgsmaiwen an

der Ubetftlohe eick bilden, deren Tulknniaeke fintetekong

«nl BMh AMngung der die «reUurrtn MagaiBnuMKn
mhOllenden Geeteine erkannt werden kann.

Man kann wohl sagen, dalt die T.akkoHthe einen

»icherfn Ilcweis fiir die l'nalihiintfigkeit der
Vulkane tou Spalten und für «ite i<olb»itiudigkeit
der ulkauiechon Phänomene geben: würden doch
bei einem Vorhandensein von Spalten die Schmelamaueo
unbedingt hervorgebrochen sein und uek aidii erat jn die

Erdrinde aeitlieb eingepreßt haben.

Dieee widitige SekluOfolgerung wurde mber naniehtt
nicht allgemein gezogen. Zum Teil ki; die^i djiran. daß

die meisten Geologen su fast an ilem Doyinfi der SjialttMi

hingen, zum Anderen Feil ditrun, duU die bedentt'nde

Persöniirhkeit des Alcmeisters um«r den Theoretikern

«nserer Wiaseusehaft, Eduard Suess, das Vorbanden-
ein der Lnklmlitbe in aeinem .AntlitB der Erde" in

knrMO und klnrea Worten als onmCgKek hinitellte.

Da aber kam ein weiterer Umschwung in der wisäen-

schaftlichen Krkenntnis des Vulkanismus, nl» im Jnhie
ls;»ri \V, Brauca in dem \ ulkangebiel vun Ilracli

in der Schwäbischen Alb den Nachweis führte, daß auf
einem vorh&ltuiamißig kleinen Gebiet» an mehr
nie 125 Stellen der VnlkaBiimae ginsliek unnk-
ktngig TOB irgend voleben SpnIieB hervor-
gebroeken Iii

NvB r»gta sich auch anderwirts die Erkenntnis.

H.Bfleking wies i;i der R'inii auf die i,'lcicLe Tiii-iicbe

bin. Im lintiseheu Archipel hatte bereits Sir .Vrchibald
Geikie ähnliche lioobachtungon angeolellti deSgletebeB

in Osterreich Ferdinand Loewl.
In den aüdamerikanischeu Anden, jenem Gebiett

gau beaondere die Spaltcolefare der Talkam erweisen

•ollte, maehte Bamenuieb A. StQbel snf die TSllige

Unnbhftngigknit zwischen Vulkanen und tektonischen

Linien auftnerkaam. Gleiches ßeschnh in Mexiko durch
K. H>i8e und nti<lere. Ferner «prnch sich P. Grosser,
(!iner jener wenigen {Gelehrten, die in allen Teilen der
Erde Tulkaniache filttdtea betrieben batten, toflort gegen
die Spaltenlebre aua»

Jelat muH man aleo'Jfaereite cwiwfaen den Gebieten

unterscheiden, wu wahrschuinlich der Vii!lcaui«mus mit

präexistierendvn SpaUen ziisamroenhlncri , und solchen,

wo ditii iifTeukiindi;.' uielit .ier l all i^!.

Von di«ien äsui<*tÄt ^eiinnnt«n Gebieten verdient ä»s

Ton Urach hier ein« bestindert Baaehtnng. Nidit nur,

weil ee doroh die Stadien Branoaa lum AuagaagifHuikt

neuerer Krkenntnia geworden ist, sondern auch infolge

einer Reihe anderer UmitftBde:

üratena iat et aar wanig entfernt gelegen von
einer der bedeniendsten Bradtlinien Ifittelenropes , der
W(inaiis|)ii!tfi. WSren die vulkiuiiscLuri Ausbriichn an

tektuniijche Spalten gebunden, so hatten sie in diesem

( alle niokt BoboB diawr, aondiarB «nf tkr'barrorbroobaB

können.

Zweitene ist dieses Gebiet dnnih die Eigenart des Aaf-

treten* aamer TuUuuiprodukt« anigaaeiabnet. W. Branoa
bat diese einer aianwligen isj-uptira ilira Eatatabaag Tsr-

dankenden Vnlkaogebtlde, weil «ie eben in Jugendlichem

Zustande bereits erlosohen sind, als Tolkanembryonen
be»«Hiehnet. Nicht nur jsne gewaiticen, immer neu
sich hervurdraugeuden Magmauasien großer
Volkanherde, sondern auch jene einmaligen
ÄnfieruDgen geringer, schnell erschöpf lieber
Tnlkanharda sind unabhängig von Spalten.

DrittoBa andliek sind die ValkaoamluTonen Uraoka

dadarak tob Wtebtigkeit, daB sie tatiiohliob die kletneten

Vulkane sind , die es gibt. Manche dieser EniptioliH-

rühren habcMi kinini Infi l"uU im lIiircbniesBer. Und
d lese g«' ri n j; B t en K ru f t» u üer u n ^e n de^ V'ulkiiuis-

mus sind immer noch stark genug gewesen, um
die Erdrinde selbsttätig zu sprengen! Wieviel

mehr also aottton gralie VulkaDe unakh&ngig von SfudtaB

tierToibrecben kOanenl
Mit der S'p:iIbenfrage steht und fällt auch die Lehre

von der Aljlmn^'i^'keit der Vulkane vom Meer, .^bffesehen

daTon, djiü (dino Spulten kein Wut-aer in die liefe der

Krdu eindringen kann, »ei bemerkt, daß diese Lehr« auch
liurch andere ISeweiagründe widerlegt ist. Ea war daa

Verdienet von 0. Tsekermak, vor Jatat genau 30 Jahrea
aaf diese biagewiesen an baben.

Gesetzt freiHeh den Fall, daß wirkliok Spaftan ia

der liefe vorhanden wären, auf denen Meerwncser in die

vulkanische Tiefe dringen könnte — wir halten dies filr

unwahrscheinlich — , dann könnte allerdings d«r Vulka-

nismus, wie Svaute Arrhenius darlegte (und wir haben

keinen Grund, die theoretischen Ausführungen dieses

großen Physikers nnzusweifeln), wirklich hervorbrechea.

Das geologiaeka BewaiaDatarial ist es aber« daa
uns eine andere Erklkrong arkaitakaB «ad dt«
von ArrheniüB, wenn sie a aob pbyaikaliaob daak*
liftr iit. verwerfen lÄßt.

Als eini'u (ier vielen (ieu'enirrllndc geben wir die I . rt V a

-

eruptiunen an, die sich oft in nächster Nachbarschaft

des Meeres — so beiapielsweiso gerade gegenwlrtlg aal

Savaii obae E^oBionaeraebeinongen ereignea»

$0 bätten wir denn wieder deo altaa Staadpaakt
Leopold von Buchs erreicht : daß der Vulkanismus un-

beeinflußt durch die Verbältnisse der Erdoberfläche als

t.elbst.1 ndij; f^e^tullende Kruft »i.i-< der ewiLfen Teufe des

Krdbatles beraalkommt. Aber der Umstand, daß die

Wissenschaft nach langjährigen abweichenden Lehrmei-

nnngen allmiklieh wieder auf die Üteren AnfiFaaroagaa

Dig'itized by
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>iiTOekg«kehrt i«t, UM diaM in obmiimi Aofui am gt-

kriltigi «ncbeineii.

Wv fltalnB TOT der Fngt: StMun wir tarn uatk die

Lehre I^eopold von Bucha Ton den Erhebangikratam
wieder annebmeu? Eji ist das schwer zu Mgen.

leb st^lltst habe Gelegenheit gehabt, in I-ilnnd das zu

»tudiftreii . wa.H Leopold von Buch und Alexander von
Humlioklt für das erste Stadium des Vulkanismus hielten:

das Deekensystem von EruptiTgeateinao mit da-

awiMhiO liegendea TaffaduohtaB.

Faniar habe iali «Ibraod fttafJaibvea Uanera Speikl«
untanuehnngen in «in«m dar iBtarMuntaataB Vnlkan-

fllnBte der I"ri1<' nianhen (liirfeii, Aem vulltfttusrhpn HiV»

von Nördlingo!!, da» iinch den l)uk!itint(-Mi L iiti;rBUcliuijfft!n

von lir.iiio'i uikI Fruas üls ein viilkininrlies Ilehuiis^s-

gebiet ansusehen ist. Auf den Inseln l'slinu uud (jrau

Canaria habe ich Erhebungsoalderen studiart-n and
darlageib ktoaeni wia groila WalurachainlicbkaU dia

Baohaelia A-oflkaraBg Ib ihraa weaaBtlioheB PnaktaB
fOr sicli Imt.

Wunn sich auch mit unserer gcgtuwi>rü(<cu Konnlnie

vom VulkanisniU!i die Ani^icht Tun den Krhel)iinf;en durcb

vulkanische Gase nicht veretuou taüt, so könnte doch die

Entstehung durch jene Lakkolithe bewirkt aahi, daraa
Naakwais, wie Brano« darlegte, in gewiaaam
SiBBa eia NeBerwaekea der BBeh-HamboldtaeheB
Lehre bedeutete.

Wenn solche Lakkolithe die Erhebangea Teronuichen,

•o kann die Caldera Beltint dimii auf verschiedene Weise

entstanden sein. Di« gebobeneu und infolgedessen stark

gepreßten Zentralmassen können entweder der Erosion

erlegen, oder aber durch vulkanische Explosionen aus-

gaaaUeadert aein. Ja, ea können sogar die Eruptionen

der nreiten Amltmduftimi» da« Innare der Caldera
ge«Iubert haben.

Wenn ich midi hier im ganzen für die Lehre von
den Erbehungak riitorn ausspreche, so will ich
natürlich keine swe^i Kapen, daß alte Vulkane
aus solchen hervorgegangen seien. Es mag sehr

wohl auch solche Vulkane geben — vielleicht gehört der

VeattT anihnen —, an denen die Ca|der»ringgebirge keine

Erbebnagakrater, die Caldaratriefaternur Exploakmakmiar
sind. Ich seihst hnhe mich bezüglich dor f'alder.a der
Insel Ferru in JiL^seni Sinne ftus(,'ef,i>t Liehen. .\her ich

trl!ui!i4' l)Rstiromt, dali ein ^niüer Teil der ( iilderavulkane

in gaus ähnliober Waise entstanden zu denken ist, wie

LaapoU tob Dnd nad Alexander tob Bnnboldt ea an»

Maafalla kaaa der VnlkninaiBBe uaaUilqgig tob
Spallea hervortreten und er kann Hebongen Temrtacfaen

in der Art, wie die alten Geolog« ea TwaBaaetetaa. Ib'
wieweit diea der Fall tat, wird die Zukunft
1 e h r e u 1

Mit der Erkenntui», d«ß der Vulkanismus ans den

Tiefen der Erde, unbeeinfluiSt durch oberniicblichc Gebilde

(Spalten, Waaaer), aoIbelftBdig hervortritt bzw. berror-

trätan kann, lat uaaer Thema noeb nicht ersehApft,

7.wm Fragen bähen wir gefli«)aentlieh nicht berOhrt«

^ind (<!< doch l'robleme, die nurh dem jeweiligen Stande

det NN'iiist'tlüchaft im einzelnen immer wieder eine anderv

Lösung erfahren werden. Ks sind die Fragen: 1. na< h

der genaueren Herkunft des Vulkanismus und 2. nach

der Ursache den Vullvanisiuus.

Die ante Frage i«t m früheren Zeiten weniger dia-

ktttiert worden; befand man «ieh doch aof dem Stand«
punkte, daß die Erde im hu,. ; ti t.'!i''f'''iTnig bzw. gluKlüssig

sei und nur von einer verhüliiUäiuiaLiif,' dtiuii«n Erdkruste

umgeben werde, ^u dulJ liie vulkanischen Kräfte mit Leich-

tigkeit hindurchzudringen vermöchten. Maohdem uiau

aber präzisere Vorstellungen vom Weeen des Erdinneni
erlangt hatte. mnUte die Aulfaeanag f«n de» Zentralfeoer

aufgegebea wardea.

Namentlich Alphona StBbel war ea, der ffir ein«

andere Auffassung eintrat, nimlieh daß an ^^telle des

nach menschlichen Itegriffen unnrscböpflichr n Zentra!-

herdes zablruiche, nahe der Erdoberflich e ge-
legene erschöpfliohe pertpheriaohe .Vulkanherde
enannehmen seien, von denen aus die einzelnen Vulkane

eiaea Tulkangebietes gespeist Wörden.

ZN« TataMhen, dafi der Vulkaniamna nieht an nJIeD

Stellen der Erde g1eiehnill% auftritt, sondern aieh aof
einzelne ränndich begrenzte Gcbiolc beschränkt, ferner,

diiU in eiueiii ji-dcu Gsbiet« nach der liilduiit; der Vulkaue
eine KrHcliöpfnng der 'l'ätigkeit eintritt, endlich, d:iLi das

spezitiscbe Gewicht der vulkanischen Massen dem der

Gesteine dar Erdobarfläche und nicht jenem der scbwerea

Zentrahaaaaan nnaarea Planeten antapricht — alle dieaa

TatBa<Aen nratten snr Annahme peripberiaoher Yallnw
herde führen. Wir wollen hier nicht von den vielen

weittMi'u AriTuuienten für dies« Ann.ilinie. die uaiaentlich

,\l]jhonH Stübel lieipelirucht hat, reden. Nur der Ent-

stehungs.irt jener i)eri|.dien»ob gelegenen Vulkanherde,

wie sie von Stu)>el erklärt wurde, sei hier gedacht.

StAbel nahm au, daß in der Uneit der Erde, ala

aiaa aar aalv dttnne Bratarraagakmata aidi geUMet balta.

der Sebmelefluß der Tiefe laicht und daher auch wohl
ungemein hftn6g hervorbrach. Ka bitten sich, seiner .An-

sicht nacli, dadurch im Ijuufe der uueudiichen Zeiten, die

voriitrvicLcu muCteit, bis die Erde so weit abgekülilt wat ,

daß die ersten Meere vorhanden waren, mithin auch die

ersten Sedimentgaatcine gebildet wurden, vulkaniache Er-
gösse zu einer Btiditigkeit von vielen Kilometern (naoli

StUbal etwa 40km) anf dar ErdaharflAoha aagehloft,

nnd diaaea gewaltige Tolkaniaehe Urdeekenaysteni,
das von ihm als die Panzerdccke der Erde bezeichnet

wird, berffe i n »einem Innern noch gl u t f 1 ü ,1 b i ^; e

MüHsen, die an dio gröUten o h e m a! a v u r ha n d e n o n

Vul k n n m na beu gebunden seien. WAre dem so, dann
würden wir unter dea hantigen valkaniscben Lindern

ahemala rieaige Vulkaaa aaa daakaa Bttaaea, oder, mit
anderen Woitea, ee wire die Peralateni Tnlkanf-
scher Kr&fte an bestimmten Teilen der Erde aus-
gesprochen. Wir können dies naturgemiß nur schwer
enthcheiden, das »her i.nt sicher, daü der Vulkanismus

kaum aus den grolkn Tiefen der Erde hervorbrechen

kann, sondern daß er, wie seine räumliche Begrenzung

anaaigt, too aiaaalnenSohmelihardan auagehen mnA. Wie
weit aber diaae ibraraaiia wieder mit dam glal>
fiflaaigen Erdinnern in Terbindnng atehen, daa
entzieht sieb natnrgemiO ganz nnd gar unserer
Kenntnis.

Wif kommen zn der anderen der znvor gonaunten

Fragen, nimlieh jener nach der Ursache des Horvor-
brechens vulkanischer Massen. Es sind hierüber

verschiedene Auffassungen niedergelegt worden. Zn-

niekat glaubte maa, daß Tulkauische Gase das Xfw
atoBen dea^ehmelzfinaaea TeraalaBten, wie ja auch Leopold

von Buch luigi'iHiuiuii n hatte, daß die Eutstehaag der Er~
hebuugtkriiter auf Gase zurOckzuf&hren sei.

I>iese .Xuffassung, daß 'ia^uiasten den VulkauiNim-

bcdingteu, findet beute noch vielJaeh Vertreter, aber man
muß i>ie gleichwohl als völlig irrig verwerfen, da zahl«

reiche Vulkane Torhanden aiud, deren Maaaea
glazlieh ohae gleichaeitigea AnaatoBea grSBerer
Gasmengen hervorgetiuollen sind.

Eine andere Annahme, daß das Meer den Vulka-
ni^nu^ reraraaoba, babea wir savor bareita
widerlegt.
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Dr. H. Prow« and Dr. W. L«Iiniftnii: Qttiohi-Sayen.

Eine dritte Ansiebt iat die, daß durch die faltenden

Kräft<- iK-r I->iiriiidL! i^nißero Mctiguu Tulkauiüchen Magmits

«lu der Tiefe (ier i'.rda in höhere ZoaeD biBeinge<|uet8oht

wtsäm, M dnß dort cid HorroriirMlMn vulkauitcher

Kmmo ermSgliobt wird. lodamii kt disM Antioht wohl
•beiuo als fftlaeh aasaathra, wwa ria mA gd*gMitilidi

Booh Tertntor findet. Denn die Vulkane kommen
• iflllt Bllir in Faltengebirgen vor, sondern ebenso
ach — ja 80).'.>r ii>ehr nucli iii Tii f ol 1 li ml e t ii.

Eine vierte llypulhesä uiioatt 7.ur Krklürung des

Ilerrorhrecheng Tulkanischon Materials nu , daß Magnia
in dar Tiefe im Verlaufe des Krstarnuigfiproiejises Tor-
ftbergshaude Volumen Vermehrung (Dilatation)

dttrdmniilwlMD bab«. dsr sofolge ja naoh dar GrtBe der

Tullunberd« und dar in ibaan «rsterrandan MaeiMsn

größere oder kleinere Vulkanmai^sen zuta^o pcproßl

würden. Diese Auffassunir wurde von Fcrd i u ji lui von
Richthofeii nnä u.inx-ntlich von A. Miiliel vertvften.

In oauerer Zeit worden von ü. Tamaiann über das

Sdimelna und Entarran verschiedene Versuche angestellt,

di» sn aogamain intorwaaMitoa Ükigebninao fabrt«n. Man
wwH, daO durah hohan Omsk daa BehmalaBn atna« Körpers

erschwert werden kann. Es iat dann eine bedentend
höhere Temperatur zum Schmelzen erforderlich als unter

normalen Uracken. Aber mnii knun diese Sohmelz|>iiii)s(M-

erhöhung infolge Druckes, wie es scheint, immer nur bis

zu einem gewissen Grade herbeif&hren ; geht der Ih'uck

aber diaaao hioana. dann «cbinalsaD di« Körper wiederum
bat gsriafam Tempairatunn. Kva vaiB man farnar, dafi

dw KArpw «nt«r1i«lb 4w m jenwB awanataka Mniels-
poakta gahSraada l^aokai tai allgaBaiBaa aatar Zn-
aamaombaag (Koatcaktioa) kiutalliaiiiraB, wlhiandm

hnchrtwabmcheinlich oberhalb des zum maximalen
Soliiiicl/puukt gi/iiörciirieii l'ruckf.-s uiitm' Auäduljuuug

(Dilatation) uratarren. Voniusgesetzt, dalä j«ne I'.rgeb-

niase der Ex|jf'riujvt:tt.' Tammanus auch auf die un-

gaataia iebwer soltmalsbarea iäUlutgaateine der Erdriada

•iah ftbarCrafaa lasaan, daua «Brda bia aa einer gawiaaaa

Tiefe — bia zu jener, bei welcher der Drnck, dar anm
maximalen (^bmelxpunkt gehört, obwaltet — eine Er-
!^tarrung unt>;r Kouttakliuti •rfoli;eii , w&hrend in nooh
größerer Tiefe das ümgekebi'tä dt«r i<'a]i wäre.

Nun haben wii- aber aus geologischen Erw&gnngen
annehmen mSaaan, daß der Vulkanismus nicht in großer

Tiefe der Erda, sondern nahe der ErdoberflücLe wur/.clt

Und w«BB BOB fliae ValBacaansdebaaBg aar bei lahr

groBew Drueka, alao in «abr groBar Tiala aUUlhidaa
k'uiu. wShienil in ;,'''ntig8r Tiefe, also unter geringem
iiruck, viuii l>jila;ruiig unter Schrumpfung erfolgt, so

müßte man den Schluß /i<jli''ii, dalJ ilii- Vulkan.- iiiiiL,'('ki-hrt

in recht bedeutender liefe ihre Herde haben.
Man kfinnte vielleicht den Widerspruch zwbchen diaaaa

beides £cgebaiiaea dardi ciaa aeua BUfühjpotheae ar-

kllraa, Blmlich daroh die Aanahma, daB die peripheriaeh,

d. h. nahe der Oberfitche gelegenen Vulkanherde noch

Kanäle besitzen, di« sie mit dem Klutflüssigen Erdinnem
verlanden. Wenu in jenutii dir liritai rung unter Aus-

dehnung erfolgt, dann könnten von da vulkaniaehe Massen
in die Schmelzharda binaiagapraflt «ardaa and ao dia

Eruption veranUssan.

Doeb wir Ufipm mit allaa djaaaa ErkbraagaTarauehaB
nooh iebr im Daakela. Und wir mftaaoa diäa «flea b»>

kanaaa, am aaa aber dea Standpunkt daiar aa arhalüB,

dio da gfambaa Buehea wdba, dafi wir diaa allaa vfifitan.

(Jnirhö-Sagen.

EntgegnuDK von I>r. Ii. i'ruwe. üuatemala.

In meinem Aufsiatze .Das Wissen der Quich^-IndiAner iu

mythischer Form' (Olobui, Bd. »0, 8. 157) (ludet Herr
W. Lehmann .«prachlicbe and sachliche Irrtümer*. — Meine
ÜberselzuDg aus dem Quich«' stimmt? nicht mit f!«>r »"inPH

M. .S. in l'arl» ijbiTeiu und taugu l.irum niclit«- ,I>i<- nvu<-

Art %a nehrt-lben' stehe ftber nicht iiu Popul Vuti uod be-

weise somit nicht, »» »ei etno „Bildersohrifl loterpretatinn".

—

Xbalam ist Herrn L. .nur die Jagoarin*. X, ix (Herr U
eliNibt xi) iat vor allem friflx 4ar Verklaiasnnig , des
Bahwindaaden, TergaDKeaen Und sodann des Weibliehen (Qe-
riDgorrn). Quo (<|Uehn) liviBt wiv, XlHiliinr)ue also wie ein

klein«r Juguar; »Us jeder nramtnatik );t'ht das hervor.
Pit» mir jiiPT«' iirifrj"fal!'"rM' Aiiiili'?;l(^ <l<>i« Klultfin« TluraVan

mit I'e.'.Mtlii/'.-rt iinlii Huti I,. ..n-lli'.tveriitHMdlich" und
tn>:'i!ii, R^t'_'kiii:hc' (Intt «er i'j .ri'.lei:'.linUH"n'' in iIph BiMer-
>iL-liriftcu mit eino"! _Hbf;<.'r;»'r!'..:'u H-'iii" .i!irt,'ti*tellt. H'-vi.O

ich weiü , uur an weuigeu Stellen mit verstimiuieitviii oder
gefessehetu FoBe, der «intnal (C. Kejcrvary 1) mittvu auf
elitem liegenden Krente befestigst ist, so daA es kein .Kliwie-

riges Konststlkek* selteint, mit dem aaderaa tfut» im Krei««

darum liemnunigelien» was im M. B. von FlorenK Fulbtapfen
Zeilen.

Hursknn, diis in viclo Hprschen übernommene Wort fflr

Sfnrm, «Twäibtit Ovied» (od. IHfil, 8. h;) a!)i<ri!ui^.-« ztii>r«f, rI»

IT \:in H.tili !'iTi<"hlet, Kr br-I<-Ut;-- 1 ilr-i: \Vrkrhr St
Ki.ii':<i Ix'ii iii:t Vukatan. Sie ctder '-|>:iui- r krimioii

das Wiii : (:<irt nach Haiti K^brneht hatK^n. V' n den dr«>i

in Haiti gebräuchlichen Kamen dea Orkanii (Kocbefort,

Sit. von Herrn L,) iat neben Hamkan aaah daa aakaUagtae
VonalU vom Psellande lekonuDen. — I ist Bakel, mox link«

and Tinox der linkiihüiidiK» KnkvI. Wir kenurn den Jagusr-

l^t mit der Keule iti der Linken (('. Aublu), die Figuren
von Bauta Locia mit Jaguarkopfen statt der linken Hand,
deren Ersatz durch einen Schlaii^fpiikopf am Krukodilaltar in

''ipin, rlpn link'hänHs,.'«'!) (I.|n<iuc) Inca y(ipnn»nii 'Niittall,

l'rnr-, ;!",:
) iiml i|. :: ; i u „ dmnilißcn Kulibri . U uUi;"i '• htli,

iM< täalä die ««rtiicho l'ber»<-l/un^' «rin«'« Namen» Imox allen

diesen aorellit nnd wenig*!' .willkiirlirb" i»t als die Ablt^iliitig

aus amoxtli (Herr L.) i>der im (Buler), nicht „Mais', lüuderu
Broatwan«, weil eine Variante des SSeiebeas Imix lo attsaiebt.

Moirt ist ff liun "baa Mat (aoeh debaa) Ponkten und naion
vier Btrichi'Q gebildet. IKeae daate iob al« die Ftof^ncwiseben-
rüume dvr linken Kaust , die fünf Punkte als Kassiupeja (die

sielten, nach Nutlnll, al« Ursa minor) und das Ganse als 8t4-m-
bild zur Liulcen. Dort «tehen um Mitternacht Ursa oder
Kassiopeja zu Beginn oder Ende der Regenzeit. Dort gehen
sie unter, in Opnrhi-ali k , PIat7 t!«» Hause« zur Linken
rreznzi'ni' -0 i, nis «tei» im NcT.isn ^eiluchte Unterwelt (Nuttall,

ii. 40). widerspricht ui>;lit dem lopocfapa tonatiuh Unlu
von der 8imn« als Süden (Palms-Heler II, 9BS), maobt aber
Huitzilopochtli als deu .Südlicbeu* mich (ragUoher.

Bas Blasrohr Mm «ml Qai«li4 aieht fnp (Herr L.X
sondern pub, pu, nnd der Sohütae abpa. Der ihitt Hunahpn
ist naeb dem Popol Vuh ein Meister im Blasrohrschiedan.

Trotxdsm behauptet Herr L. , sein Name habe nicht« mit
Blasridir tu Kin. Daya ibu wohl Releiü Versuch ^•er-

leite«, »Ii- l ifiuif.at il.-i Tn^'.-nuanien Ahau (M;i.v;i ) iitui (Huni
AhpiJ (»,iuu-lu-) «praehlicli -ri erweinpn, den -ch aiu^h ;[iai-hte,

II uti.ihpu mit dem .lusi^'sri'^ienrr. Arui tier TiiR Inioz

sein sollte. I'atrun diefes l. 'la^es liaun aber Xbalau<iu«t nein,

den die Sage nicht streng von seinem Bruder trennt. Dana
bleibt deieta voller Name dem '.^o. Tag«, der nicht Ahpn
bied^ wie Barr L. annimmt, wenn er den Gott als am l^jgo
1 Abpn geboren anffaOt. Das beweist der Fürst Ca3r(t) Hn>
nabpn der Oakchi<|uel-Annalen (ed. Brinton. B. 1S4). Trotzdem
ist der Name dem Ahiiu analog, da dessen 2eiehen ein Gesicht
)«t mit im l»reii i-5; ^ft-hon lcn Kreiden als Augen un>1 Mund,
eui ViiLivItzr-- '-hl ii.ii li .'^1 liTi S.'luirfblick , aber i'iui'« nus
titeriten, dan Mittaimuck <1>-r K;i>h]> grin. Auf sie g«h>!u beide

Kamen xurQck.
Die „sprachlichen Irrtitmer' sind also solche meines Kri-

tikan, and dia ,aaeliIictMn* t — Wir sind allaamal Mjpo'
thesansBnder.

Kr widerung von i>r. W. Lehmann. Berlin.

Dieüe Erwiderung Ix^^chrünkt «ich anf Tatsachen.
Bezüglich der in Herrn Prowen Entgegnung gleich

anfangs mir zugeschobenen Sätze, deren Inhalt durrhitn! un-
richtig wiedergegeben wird, kann ich nur auf meiuiu i ini/inat-

Wortlaut (Gloliui-, Bd. 90, IBOC, 8. 'iT4, Absatz %) vurweiwn.
Da« weiblich« Präfix ix weehnelt hltiilig mit x ( ix

oder xi!) Im Qu'icbc (v^l. X-iju'ic «weibliches Blut*. X-cot
(Weibliebcr Adler", X-tob, X*g»ail, X'coeoa aad aadere



KigCDintmen im Popol Viili). Der Oebrnneh von *|ue in

f««L«r aufflgiertvr Verbind iinr.- mi! ciiipin Siitisl.iutlv »st -ipracb-

lich nicht belegt. Hein l-vik;ili-f Ii Ii-iIruI/mi i|ii«he, qno-
ht-ri al!i?rdin(»?> .»>i(>n«^, j,'l«'irii«ie' , die synriklitiiicli zuliiiaige

K>'rui \Mir<!v ii)x'r >|U-'he (rii \lialniii, nicht Xbalanftta
im bmno dv« Horm Pmwa Imiton muMCD.

Dl« AMfc>gi« KwiNhm Hurakan und Tvccatlipoea
iak Uagat Mboo von Mar (•. c B. Kommeut«r snm Codex
ftjtmry, IMI, 8> SS) klar erkannt wordan.

Dia HftnflKktat dar DaiatollooKen Tezcatlipoaa* (und
und einiger ihm näclirt viTwandu-r 6ottalt«nl mit einom ab-

KeriMvnfD Dein wird xur Ooniige dnrgt^tnn durch : Cixl. V»t.

B. 19 u. r., Cnfl Vnt A. 11; r m1 Fejorv. 42; Cod. Borg!« 21,

82 r. u. I. i-'h.. ;t,! 1. 11 ,
i'.i r 11 1 unt.. -II m. ob., 42 1. ob.,

69 1. ob. ujw. Au all«u dieaeii uivl vif>!<>ii nndervu Stellen

der Uilden«hrift«n und MonunKfut» i>t rler I niemals ,vcr-

(töminaJt inUr gaCearalf, aondern deutlich der Loterachenkvl
abgarlwn, m dnS am dar Wttoda da» tuitara FmrarMda
hunamct.

Dia MBgliclikeit dnaa Wlb«t «t-lion präcolumbischen Ver-

kalin siriscbru MayaWilkara (Vukat«n«) und den Großen
AntilMn «oll nicht be»tritt«n werden, d« hi'rfür soitur iu diT
l.iiiTatsir ni<:\\ Bolage linden laiaea , ein linKi-i-' is>"tiT Au«-
luusi'!i (ii-s Wiirlf« htirnltHn zwiachao Mayrn nnci Kiinii^ien

iüt iilifr riiii- liiiriOi IUI til> ^-»"tiklite Ann:>l'.ina, (im vcii ;ill-rn

au<^U pliiJitäliai-he üruudc! mdenprecben. l>a« v. n lUxi-Ueifort

angegebene haitianische Wort fär ,Sturm* youallou hat mit
dam maxikanucben Wort yuuulli, da» übrigena .Nacht*
b>diMHrt (pttt, paH. dat BtamniM you» .duakal wwdaa*)
BW tiiNB nltt toflUllgaiii, tataran Klang geoMiiiiwiB.

Mag auch i .Enkel* und mox .iiut b«deut>>n, »o ist

darum imox noch lange nicht .linkibtadiger Enkel", eine

Ktymologie , die auBsr !«™ ropht wenig ^nr Aufklärung des

dunkeln Worte« beitt;i:rt, Di.' v ii :;iir ( i .h, O,, 8. 574) ge-

Kullerten Bemfrknnc-ju »mi-ii nliricntiH tawlbut von vornfaerain

aU V«-rmuu;iii,'vii liiiiL'p»t''lli «:'nli-ii. Die Beziehungen de»

Wort«« imnx XU im .»<<ibUclii; Bruitt*, ixtui .Mal«* und
4w Hl din Mayahaadscitriften so »ft gmiä» M Opfergaben
TWimmini nife klin (.gelb") vorkmnmeiidcii BierogKphe
imix, dJa Jft tan mazikaniuhen Tageazeichen cipactii cnt-

apriekt« bklMn ktchatarahmcheinlich ein>?n inneren Zusammen-
hmag. Dto MlimKHBiMlia AuftaMUBf dar Hteraglj'pha imis
Nltwa dw Htm Pvow* iai MtgHoh QypotlMN.

i'up .Hlaarohr* ist allerdings bei mir ein unarheblicbar
Drurkfi-iiler fiu pub fpujb im Ptikonchl bei SudI). Es niuO

aber liei v.jrt;chi>li*u »«jrili ii , d.iH .Inr Htaitim da» Worte« im
Qu'iehe und t «kchniuel ub iautrt i^. nb-ax .mit Blasrohr

er»c)ioaMn werden*, uh-ah ,rail lll.isiuhr erachieOen'^ , u-ub
.«ein Blasrohr* , ub-om .Blaarohr besitzend*). In einem
alten Mayavokabnlar, d—BMnar bmatcte (a. lodei TrOMiO
II, 1^70. 8. 402) wird kb Hk dir ladMitung .tubo, etoiBO
intarior da aigo* aog«g»b«t.

Balar* Ablaitung von «bKii < »lip« (a. 0«i. AMumdlaacai
I, H. &00 ff.) hat «IIa pUlola|[iacba WabrMlieinlichkeit VSx
sieb. Abpu iu dar TarbindUBg mit bon .«ins", aleo hun
ahpu int üirhrr ein Kalendardatura Und entspricht durfh»us
dem Mavn Iniii »hau .ein» Herr", dem mex. ce xochitl
.ein« Blume*, d.h. dem Ronnengott, ä-'m HeKcnteu .!f>!< IV,
dam Süden lugeteilten Tonalamatlfänfiph.

Diw^oni Hun ahpu analog gebihiet lüi feimM dfi Name
Htin i niM- luex. ce mitjuixtli ,eim Tod", i>der Ilun
Clioueii, Huf ( a'tr = mex. ce oz nn.itli ^ifuis .\ffe*.

Dngi-gaii Imirri vier BIa>roliHi'hüi/- ursprünglich und
noch iMUte ao im l'okoachi ah-pub, ah-pajb-che (Stull).

DI« AnllMwaii TOB Hbb »hpa etwa = *Hbb mhpBb, tt»

! .eina naanlineblitia*, tat vnllataiidig baltloa.

DiB TarWadrag *QB hmn .ai»* Bad mkpB :3S BhBB
.Barr* iat TMmebr «na an altorianilkiba Bnd ento, wl* «
gerade bei Knlendordaten nichLa Wunderbatm bt BBd t. B.
aua dem Tzapotekiachea in kInMtscber Weian UhHtriait wird
(a. 8<-lar, Otm. Abhandlungen I, P- .''^D — . daß «ie ganz in

ein» zusanimenfloB und daO so|,mi davoi: ueiter ukIii nur
Hun hunnhpu im selben Biune wie Uun «iti) i

• 'inl' Tii

auch Vncnb bunahpu ~" 7 ahau (vgl. mi \ < li:c- n »-

xochitl ,7 Blume*) gebildet wurden. Abnlirli >r>.!;irl «irU

dann auch der Oakcliiip.r l Nunif i ly )i u n i |i i. 'J ahau.
Die angebliche litzn-'tn^ijjj vou Hun »iij u /u iirmx i«t

unverständlich

Maine Bemerkungen über dieeen t^.iuxtiti Gegenstand bat
Hair FiDWn llidar ao näBventandan , daß ich , am nicht an
waittdiWBHIf BB Witd«n nnd din Richtigstellung aaiutr Itr-

tOmar abzaaäiUaOas, auf Qlobus, Bd. so, S. 274 zurück verweiwn
maS. Auoh dia natronomiache Auffaasung der Hieroglyphe
BbBB (»BUtMlstaek der KvtOof^') «iibahrt j«dM B«-
waJte«.

Bücherschau.
FrllzKranse, Die i'ucblo-lndiauer. Eine hiatoriwh-ethno-

graphische Skixz«. Hit 8 Tafeln, I Karl« und 15 Taxt-

flguren. (Nova Acta. Abb. der Iieopold.-CaroU deutschen

AkBdtode dar Natarftmebar. Baad LXXXTll, Nr. i.)

HallB IMT.
la großer Fälle haben sich von amerikanischer Seite die

Werha und Abhandlungen über die l'ueblo- Indianer gemehrt,
die eine eiE'*ri!iini!ii*hn /w{?<i")i«n.(telltmjj :rwr»i«bi*ri flfti .toijp-

nannten wilih-ii lir'.iiinern ilfr Vi-i.-in^t;tHi, St:i;itt?ii lünl di-n alten

Kulturvidkern Mt viik i> < iunehmen. Kaum zu iibersebau iat

die reiche Literntur, iinu der wir nur die mehr oder minder
umfangreichen, meist mit schönen Abbildungen verseheaan
Arbaitea «ob BandaUMr, Ouahiogv Davaqr, «tlt. FawkM, Hodg«,
Holme«, Hindelell, Nardeaakjlild, Btwvenaon bervBrhabea. Dt«
amerikxni>chen Mu»e«a tiad Toll Tnn den KraaBiaiaHB dieeer

Vueblo-Indiitner und dea Brtetnrieien der Auagrabaagea , die

an ihren Wohuutzen unternommen wurden.
Selliat für den Ethnographen vom Fach war es schwierig,

hier »tel« 7U fid^'i-n ntsd H»ii Üh-irMick in d»r Flui der Er- i

i^ch' Ujiin;;('ti fu':, 711 li.j w ahi \h\ Lnrin es -ifriri uN «tin Ver-

dienst ile» Vitrt'u»' tiä lic'/eichnet werden, wetm er in mühe-
Toller Arbeit alle« zusammenfattte, was in der reichen Literittur

Wsher enchieu, und s^stematiacb zu einem überaichtUchcn,
woblgeordueuan OanMB »iiManwitrBg, daa Baa ia d«B •ia'

ebUgigwn l'ragen nicht Im 8ti^ liSt Bad leiebt AaekaBfl
gibt AbeehlieOend freilich kann das Werk nicht »ein, da die

Uatenuchnngen noch im vollen Klijüa« sind ; itlx^r was mit
dem heutigen Material geleistet werden konnte, i^t geleialei

worden.
Ur. Krau»e f;Iiedert den umfangreichcu 8t<>lT in drei Teile.

Xuniicli«t behamlelt er, antlirr>|H>i.'eiigr»phi«eb. die wichtigst«-'»

Fakturen der Kulturuntwackeluu^; ditnu foI(;i der «thnogrn-
pliiaeh-«thB(»lagi««he Teil, wie er Ia der heniigen l'ueblokulinr

deb nigt; leblielilicb wird bbI Omnd der gf^chichtiieiien,

arcbiiologiichen nnd ethnni<NEiaBbeB Untersuchungen die An-
tbropolugie dar Pueldn-Iadlamr eriirtert. Dia merkwürdige
Arcliitefct«r, die zehon dem eretm Sntdeekern auffiel, wird ala

durchaus eiuh>diiisMh , ohne fremden Kintlua, nachgewiesen.
Über den Zua«mmenhang mit anderen ainerikaaiMlieB VSIkem
ist noeb nicht genügende Kunde vorhanden, a)ier Besiebangea
zu den Nordwestamerikanem »ind vorhanden nnd andereraiit*
zu den Mexikanern. AuGer der Karte, welche die Bilae der
verschiedenen Hljkmuie der Pueblns farbig vcrzeicbnat^ iat «iaa
Anzahl l'afeln dem Werke beigegeben , welche die BaBWaiee

nnd zwei lIopi-IndmnftrtTr»'» ver»n»chaulich<!n

OHkar 8chOnemanu, iiaa irlinaO und daa Elsaseer vou
den ältesten Zeiten bis zum Jabre SlO n. Clir.
iUj-n6burg, J. U. K. Uviu, 1907. 3,a0 IL.

Aal braiteiter OraadtagB wevdea liiar die VSIkanttfiaae
babandalt, die arit daa emiefabar lltealea Zelten aleb Bber
West- und >titteleuro|ia ergossen und dabei ihren Wohusitx
im heutigen KUaS nahmen, wo »ie mehr oder minder Niader-
schlügc iiinterliellen. Nicht nur die Geschichte und Sprach-
forschung, in erster Linie die Ortanamenkunde, werden heran-

I gewgen, aoudcrti mich die «iimati«'"!!» A)ilhr«i^>)'>pie und die

T'hiliistorie ftnden BerückslchligU! Km «ehr .Bor Teil de*
Werkes bewegt »Ich, besonders dn, w<j von d«ii altexten B<.v

wohuern die Uede ist, auf stark hypothetischem Uabiet , und
da vermissen wir dann die (^uüUeunachweite , die, wie ein

Becirter, daai Maat «rt wiiwMMibiiftHehBr Omndlaga aaf-
gebautea Werk« fftblwi. Sebihiemaan beginnt mit denSporBn
der ältesten Vijlker, die er zum KlsaS in Beziehung setzt, mit
deti Basken, deren Volksname im Wasgenwalüe, den Vogo»»;ii

(Itl'ft^t*! T" irin V> si j-iül, fortleben »oll, und di'iieu <»r auch die

mf/:i-it!ii-<'hevi !>.'iikrii;»l'-r zu»cbreibt. von .Vfiiti <iur<*h Sud-
europji usw., wobei die irrtümliche Behauptung aufgestellt wird,
dnO eine Linie von Brümsel zur Khonemündung die Dolmen
nach Oxten nbgn-uicc. Wo bleiben da die groflartigen Dolmen
iler Niederlande, Norddenhichlaud* und SkandioavieuaY Auf
die Ähnlichkeit von Orte- und FliiOuamen sich stiiUeend, er-

teilt der Verfaater dana dea Mgurern eine viel weitere Au»
dchnnng nach Osten liia (bii Ongam), ala naa genteinbin sa-

gibt, wofaai aelbit der mädame Bnina Kolaiar U P> nüt den
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eUüsaaotten Colmar verglicben und als ligariseh hinj^itellt

«ted. IN* Ipanu d«r UgäifMhm Ba«OllMnia( Im IfilMOi gIsubt
SotaSnwBKiia noA hanl« iiMb««iMii n kOirnw, «tkd Ti«)M,
wiu wir gt>w»)int (ind auf keUittch-gMlIiwheu ümiirQUK ku-

rnckzoführen , «priclit er den LienrerD za , so die berühmte
lleidenmauer aaf dem Oditienberge and die HuOnameu iMr
und loiTB , wobei aber sonderbarerweise die in Böhmen , dem
ki»Mi*i*?ien Bojerlande, flicBeodp '••'•r ni-hf Tifisr^rtipfin wir«!

l>i- (i;iUj«r kommen mit ibrem K-.uiUi«»«' mif <i;iii K1».ml; nl.nr

kau{»t achlecht weg: nicht aU Volk, ooiiiieiii nur ml» Kn<^«i'
•niMva sie sieh im EiHkt fiftgcMtSt b«ben, die Aber eine li){U-

ruelie 8klav«ntaaWUkcmD|r hemOhtan and »ich mit deren
FnoM vwuiMhtiD. VmSb dam T«cflUMr krt ntenala tin»
gvotere Attnbl ton Mtm Im Land« gawolurt.

Währemi diene Abfclinllte iibcr dii; Kltenlen Tölkemcharten
der Kritik |;«tiil|(eiid«n Spieirnnm dnrbieten , wir e« mit za
vielen ,ni''<t,-Iioliet « diss*. „vielleirlit", .«^Iir.hit" iv, ta?s Imbert,

fiihlen wii um licheri'r, mit dem Auftrereii der Itunirr

<la» Tjicht Uvr liis^rhiolit" ru l(m\'iitr.n t.i-|,'iiiiit. Ihr KiiitiuB

»uf die Kultur wird klur i;f<i;hililcrt , «im KiiiinifiTi r;i<»r»

mit Ariovist «in tireiuir Raum oinj^rüumt , da« i-.mriinkeii

dar Alamannao nud die OemnaniaitraDif vortreKlicU aiueiii-

Bdeixeeetzt, wobei Mish der rgamniioban Beete, die beute
uitch in den Vofteeen haaeio , gadacbt wifd, worant uit der
UnterwtrfunK der Al«nai»«n durah die n«n1t«li dia Dar-
»talluiig «chlieOt.

Wa« den Namen RlialS betrifft, >u> lernen wir durch den
V>rfa»»<5r ph>« nf>«9 Hfnitiun^ (ifiiiisn. Kr v«rlaini>; lurn »'rufen

M;iU- >K?ii;i ( liT' 'iiisrt Ii l-'i •l1t•^,^r. Anfiitip 'le> 7 . •! -ihr h LUiiifi ts,

wo von AlNttiu» und Altisaciuttäs tite Utiiie ml; vun b»0 nu er-

«cheiut auch Eliwicin«e. Über die Deutung von laz aU alt-

liochdeutscho* Wort (ür &iu, Wuluutütte liermsht. kein Zweifel— aber die eifliaa Wlbn dai NanaiM iMbea ifath gMn>iiiKfa<-.iie

Aijsleftunt; n«laXlm lanen mlbunn. BebOBanuun knüpft an
> lite Iii das Aanland, die Fremde, mit dem Nebenbegrift Elend
• 1 inr< deutet nun, daO das Land den Alemannen uln solches

«li-ndcs Altsland geworden sei, seit aie «uitardie Hemcbaft der
christliolien Franken grlmigt wardaa. Dia BadaaWBit ging
verloren, d«>r Nivtnpi Wieb.

Falix RoaeB« Eine deutache Üeaandtaohaf t in Abe«-
einien. XU u. 4M 8. Mit l«0 Abb. u. 1 KatU. LaipaiK,

Veit tt. Co., 1W7. 10 M.
iat diaa BaA dsa BaUManmc dar B*i«e Jeeer Ga-

Mwdtieltafl, dia von dar deataeben Begiarnag Ende an
den Hof Meiielika geschickt worden ist Heinerzeit ist von
Ibr viel Aufhebens gemacht worden, doch wheint es — wenn
aiabt alle ISeicben trBfen —, daS ihra l^'olgeii fOr beide Teile

gleich Mull aein werden, ^enau so, wie es bei der Boblfs-
eabea OaaaiidliBhattairalaa var W Jabnn dar Fall liwaaaa
iat Dar TerAtmer de* Bsebaa nabn , wie «e iai Vonrarl
beillt, nU ,iiaturwis*fnschaftlichei' Beirat und Senuder* alt

der Keise teil; aus dem Text ersehen wir ferner, dal er aaeb
elhnn<;rri[>hi?che I i ei.-'iist.iiiflc sf-ummelt und Hölienuiemungen
ausgefii jirt hat, Iiif K\[ ' li'i o tring auf bekannten Wegen
von liHfliibu'i librr llsrar }i\wh A^lis A*i«ha und von da durch
(luilsi'liuin iil-t'r l'rhnv Mivrko«, ilno 'I';mH:*<_i" uimJ f'Ondar durch
tiemien nach Axuiu, i>adlieh iiber Adoa und durch Kritrea
nach Majiana. Neu ist Uerlieii eia etwa ISO km lange* Koiiien-

Bt&oit awiaehen Adis Abeba und dem BLanen KU. Die Ge-
aandtaabalt batta ainBcb daa Ehmia, auf dar BAckraiae
aiaSlBek bbliaraiibakanatan laadaalm .Heraen wm Afrika*— »o nenut der Verfasser nicht ganz zutreffend «ogar schon
Uararl — kennen zn lernen. T>a« ist also gesebehen , und
'IfT Verfa»«M»r hat nufh »usflibriieh beschrioVicn

, aber es

i«i 7.U bLiliiueni. ilnU \ivi '[er ZmammeDs'o)luii>' ib'^ (.Tesandt-

«chHf'.Mjinrs. null i'iii l^'jxigraph vergessen wonlen ist. 1^« i«t

jene linui •
i ff- iilinr nli'ht nufgvnonnncn worden. Dan K irt

cheu am Knde des Buches ist eine fUr den Uurcbxchnitte-
leaar gun uaanraieltande, ooeb das« taiiwaiia falMha (Abat<
laufO OhenielitHkiaae.

Unsere Iteiscliteratur iiber Abessinien i«t im ellgameinail
I sehr gehaltvoll. I>ks vorlirgende Werk reibt sieb ihr qoali-

tativ nicht au; der Verfasser hatte eben iu Anbetracht seines

kurzen Aufeuthaltes unter den .geschniegelten Hulbwilden*,
wis er liif A^WÄsinier nennt, mit «einer Arb<=;t fiiiii»ri !tj-?»w«rpn

^tiiDd. l-',' M Itre am beFt' U p'-W s.Tu, 'iti Vi rfn-^er h»iie iii

lui'igliciixter Kürze nur das niiiget^iit. whs ur erli^bt und ^e-

sehen hat. 8tatt dessen hat er mit oft ermüdeinler Visit-

«chweiAgkeii nod Breit« die B'>i*e»beDleuer und den Aufent-
halt in Adto Abeba geaehildart, wobei wenig Neaa* aafil6M
and nur ab and an der Botaniker anf eelna Baebaaag kenmaa
dürfte, und dann diese Darstellung durch ausgieUgeSenntaium
der Schriften von l'aulitschke, Melli. Bruce. d'Abbadie, Poneet,
RiiPlicU, ^- Ifi'iiL'Iiii lli-iih-c iinil ri'lcrr-r Atit<iri»n etws« auf.
fii.siei t. \'Nfi In'-t-rtrxst' . wi-tin tiucb rM<'fil ^nrr/ iilwr74'iit;t'itd,

sind des V.'r-f.is«:'!'^ (i-daiikfu iiti.'r -ül- KiÄ^;b, nh A linr<.tirin*n

wirklich Ins Küiio ile.i l .'i, J.ihrhuiuU rl« in Kmoj.n unl>«l>:iniit

gewcsrn m-i (vom Verfasser verneint, wenigstens für Italien),

und iiber dio JSrbaaer dee Oaaap in Gundar (keine Jeniiten).
In I>ebm Marko* Mb dar Terfattar eine Zwergin (1S5 em
QT&Ba), Ton der ihm geeagt wnida, ila «tanMiia .aae den
WUdem westUeh TOm Badolbea*'

L'nter den zahlreichen AbbUdnnfen eind manche aiebt
ohne Wert, besonders landscIiaMioba und lolche von etbno-
gmiihiMhen Bammelot^kten. H. Singer.

Kleine Nachrichten.
Alxlrneti sar mit Qusllsiuagsti* g*sU(t«l.

— Der Kopf de« Bamnmherrechers Üango. lo der

groflen Stadt Bamam (v^. die Mittiiiiuifen Hutten in Mr. I

bia a dee teufenden Olobubaadai) hamebt lalt aebt Jabraa
Sultan Joja. Sein Vater Md Vor^jinger Haugo war im
Kampfe mit dr-ni 8tam>M dar BannKo getAt<.-t worden , die

soiii'-n K<i; f mit sich genommen hiitti ii Kr war dort bisher

im )S«>ir/ des Häuptlings Bymu , d- r ihn in einen Korb
g»»t.-i:i.t. iiiii ji-rlwü Jahr •.'inrnnl hcritu"-! r.' irimon «n<l »"•ini'ni

Volku n'-'/t^i^" hutte, was imin>'r den \iil:>ü /n irri:li-n l'i-s--

lichkeiteu üeboU'ri halle. Die Uaiwsu wunlon lüvi. auixU di«

Hchutztrupp« unterworfta. und ZB dau iltnen auferlegten

]''ried«nsl>eilingungi>ii geltSrte anch die Awlieferuiig des Kopfes

WailgfH an die Station Uameada» Leutnant v. Weaekatöro,
der mit der Kntgegennabnie der LeiBtnngen beanfimgt war,
übergab den Kopf Juja, <lcr nl>er dioKeu Dienst «ehr erfruul

war. V. Wenck»t«rn iHschreiht dinse Vorgiinge im „Kolnnial-

Td itt' vr~'m IS-M;iir7 nü-l ri -htet ilunii noch ; .Von linmnins

Miirdii mit i.''--":»!:'- , d.»J .Injn <5 jetzt, im Besitz <ie«i Küi.ian

««II1<'^ Vnt>rr<. Min vivUii wirklich als llHiiptling angvMbeii
und Lceiichti Htirde. Joja !>oll häufig /.um Vorwurf geiim<'ht

sein, daS er den Kopf «eines Vaters uiuht iu seini-m I>»iide

bnbfc Diea bt Mebt «rklKrUeli, wann maa ta Betmcht zieht,

das dia Bamnn« die KOpfo der gefallene» Häuptiiuge »uf-

brwahren. Der Verstorbene wird bis 7um Hals aenkrecht
eingegraben, ülier den Kopf uird ein Tun^efiiC gaetetlt. Ist

die Verwesung eingetrot-n, «.u winl d<'r Scliiiilvl forifjoDomiueu

und in einem bc«>>udorun llnui'u iiiiiorgvlinicht. Hin und
wieder. Imiiptsik'hlich Ifi l>i-<"iiiier<'ii Gel<';;>'iiheileii, geht der
Vni'hf"l.;ir zu dem ll«u-4i- uml bringt l'Almweiii für den

Toten dorihlu.'' Katnam hittte uuu seine Trauurfeier. Alle

bau* benaltan aieb weift (vgl. Uuttari a. a. (X, 8. 47) and

iru^'en »chinutzig«^, serrieMne Kleider. Man hielt «leb In daa
HHueem, aa* denen daa WebMiig«n der Aratna hanuiklaBg.

" Die Bemühungen um die Kinfii }i rung des metrische«
MaO- und UvwichtsysteniH in Kugland haben leider

rim- ii'-ne Knttiiuschung erfahren, denn das Unterliiut hat
Kndij M irz >;iuen dahin gehenden Oeselzentwurf «uderum
II 1 Ii nr , tn!t ISO (;)»i»«>n 1 1i* Rtiuimen. Die iloürlieit
!<ti ;it. -in Ii ;>üf dt-n yif.y. fiiu-liichen Uaudetsamt vertretenen
Stundpunkt, daO die Abänderung de« biaherigeu Bysleini iu

vieian Induabrian Beanmbignng barvonufan würde, und
aehlod eich aueh der Anaioht einea Vertrvtere der Baumwoll-
arbeiter an , dnS dl•^ Textilarbeilr-r in ihrem Lohntarif ge-

eehildigt werden könnten! Das Gros der ßevdlkerung ist also

gagan die praktiache {ienemng, deren SinCQbmng wieder auf

I

lange Jahre in frage geatadlt eraebeint.

I'm' K r 1 1 1 1 II n :j d s S i I d n rn iii e-« li.ii A^-niin ntid

d»mii du« Vergrxtiennig de« dortigen huuwirk» »»i. tiunrnebr
iM'xchlossene Sache, nachdem sich herauügestellt hat, dall die

Uiurichtuug eines ueueu Ht«uwerkas oberhalb des Schabluka'
katarakta nicht auaführliar laL Qe^Ki jaaa ürhAbung war tm
Intaren« der Kttinan auf Philae lebfaaft Bfniprueh erhoban
worden; man halte «i<> Iwrcit« bei der Krbauung de» jetzigen

Kesurvoira durch SchulzniuOr«KeIn vor der t'nters|iütung und
Vt-riiii-htung .«ichern miicsen, und kuufii;; vut i diu liefnbr

\
für den Bestand jener schönen ägypli^ ln i. I >njk inHl- r novh

. VfH |»rr>Ber sein. Der Damm soll m> weil erij<dit »erden, dnlS
' d u lt<j<i rvoir bis 7 m über den jetzigen Mnjcininlslatid gefüllt

j
u erden kuun und dann zw«t«tob»lUiual wu viel WiuiM>i- eullutU

i wie Jetct. WSOOoba Sieuan KuUnrlandci eollan dadurch ge-
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Wonnen werden, da« für 7 & Millionen M. Uiuiinuitlle bcrvor-
l-ringm! kunrt. I>ie KosUn der Erhöhung de« iMmuie« wenlen
nul

i;< tr- ii :w Millionen M. geaehllut, und die Arbeiten dürften
•echs Jabre tieautpruchen. Die gefährdeten Bauwerke von

FbÜM UbA 41« MlwiiW «Iwntalk bedrohten Nilruineu auf-

Wlrta bh WmU BÜfa will die äg}-pti>che Kegierung durch
Teratärkang de« UnterbaaM gßgßn die zeitweilig volliUlndige

Überflutung oacb Möglichkail sn Mhütson versuchen; «ie will

r«riier, bevor e> vielleicht zu ipit iat, in üinvaiMbawo Bit
den wiueniefaaftliefaen Wünwbra gum Nablao arcMoliigiich
grAndlioh durchforschen Imsen.

— Ende A^rU hat der Keich*furaoUuBgb<iHiu{>(«r
.l'r>f«idou* von Kiel au« «ine neue Fahrt zweck* biolo-

giKher und bydj:agrai«bi»cber Unt«r»ucbuogeo in der Oit-

uuA Mordaaa aaiatoaUik LaUar «ted <a maa letzte «ein,

4!» Aaa fotanaitiagiala Santiml-Obaartfatfirivoi fai Kopenhagen
^gfi^ Aa dieies Obaervatorium wurden die ßesultitt« der
I'toneliaacpldampfrr , die die beteiligten Staaten alljührlich

auttandten, *ur Bearbeitung >nirr» ii-s..'-. n;.-»e li ibea nun
aber gefunden, daß die Ki;if:r)inlLung j'i>ii«s ItistJuu- zu teuer

Mi, und «o bärt ea — and mit ihn die Ära der iuternstio'
— nach Tteijährijam Baatahaa «itf.

— Albert Samnal Oatiichet vom Bore»« of
BthBoiogy dar Snaithtuiiaii laalitutioii. einer der
Tattnitair dar nordanieiriltanjachen Btbaohigie nnd flpraeh-

fonelraiig', tit im Altar «am 79 lakran am 16. Hin d. J. in

Waihington geitorben. Qatachet war am 3. Oktober IM.t'J

in 8t. U«at«ub«rg in der Schweix geboren, rtudlerte in Bern
und Berlin und benchüfelete »IpIi )f.iinÄi"li«« mit hiiitori»cben

uiui |>liil:jlo([iachen UBieisueliiiDHf'ii ul>i-r diu iui'.;l,e \Velt, auch
luii «chweiEeriaph«! ortfeiymologischen t'ornchttng- u i -ir,,''

uiiif: er iiacb den Vereinigten Staaten, wo er in N'miv irk,

dann in Washington arbeitete. Dem 1979 gegründeten ttuiith-

aoniaa iMtltMiOB gahsna ar iD^arvomgaodar Slallang bia

an Minaan IMe an. OroA bt dl* XaU aalnar^ Beiaen tim
Btudium der nortlamerikanisrheu Indianer geweien and on-
übenehbar die Anzahl seiner linguistischen und ethnologischen
Arbeiten über «te. K« »m in dieser Beziehung auf diu Mit-

teilungen I!>'M|>»' (tnii GaiKcli4'is Bildnis) 8. 337 des öl.GlobUS-
bandp-» viTw^cM.jti. In letzter Zeil hat Oatsch«'t sif>» unter
aiultfreui mit li^n LiiAh-Wteu der Creekspraeluf l^'schrifii^t.

Ein vuiit ihm hei'ausv><^^ebeBes Sagenbueb, ein Olossar und
eine Grammatik dieser Hpraaha waHtB is dian anarikamiaaba»
Indiaoerschalen gebrauGhU

— Biaa Ifatfoaalltitaakarta der ProTiaa Oat-
preuOen in 1 : 600 000 Teröffentlleht P. Langhanl in aeiner

ZeiUchrift .Ueutacbe Erde*, 1907, Heft 1. Zugrunde gelegt

«in»! dip mit der Volk'riihlur^; von t^Hin vrirti-iiK!i>n pew»»enpn
Erb'_'bunf.f9n über diy ^1 ul'.i_'rnj'r;icht_', I>nri:li ^ <.THctiieili?i:«'

Farben wler FarWriuml.- sinii llntl-^<^?^l;.•,|ln iiumeinileeiü-

heiten mit vorwii gctul >if utsi-ln r , vnrw ii-gonii polnischer

(d. b. ntaaariscber) und vorwiegend litauischer Malterspra«be^
Aadai^taiB fabbaa noeh dia Karaa aad Philipponen Qa dar
Ja1nattbbOTKar»iAaida) baaoadtre Fbrban «rhalUni. üntar
anderrm erbellt daraus, dalS die Nordgrenze des masurischen
Bprachgebietea in den letzten Jnhrzehnten nur wenig zurück-
gewichen ist; in der Tat geschieht die übrigens nicht «ehr
intensive Üermatüsation ans dem Innern Masurens heran«.
Eine interessante Bond'Ttitellnnf nimmt - Huf .!pr mit frr"ße

Tva Prozentunter»chir(.)eti rtchuuijdeu K;ivte uHtiirlii-h uifht

erkannbAr — der Kreis Uoldap ein, weil e» hitr »eben d«r
Peuteob sprechenden Hauptbevölkeruni; auch l^ltauisch und
Masuriacb sprechende Gemeiodea gibt; sie haben sich wohl
in Soiiutaa dar dortigaa frolaa WKIdar «riutUaa. Ala Taat
SD der Karte iil darIn danaalban Haft abfadrui^ta Anftata
Friedrich liahaa ftbar dl« Entstehung der Bevölke-
rung OstpreuBaae aafirafnasen. l>er KünigibcTgar L'ni-

ver»it»tjprofe««or entwirft davon in kn-ti [>i-!i Strichen ein
intereB!Miut«!> Bild; ihn erinnert die Ero)'< :ur!|j und Koloni-
lakiao dea deuteciian Murdoettne in mabrXacher Bexiehang an
dia Ooaqakto in Hittal' nad mdanarikm.

^ Bia aaaaa Baeh von B. Parkinson iat *ait dum
Ajpill d. t. In Bnobaiaen begriffen. Es (nhrt dao Titei

«Uraifiig Jahre in der Bitdsee. Iiaod und Lenia, Uttaa
und Gebr&uche ira Bismarcknrebipel und auf den dantadMB
flaltUnoinielu', wird von Btrecker und Schröder in Stuttgart

verlegt, mit zahlreichen Abbildungen und Kartru versehen
«ein und in 'ix Lioferiingeti zu b« l't. bis Ende 1907 fvrtig

v.irliejren. Ks mt «rfreulicb, diiU l'itrIiiniHm »ieli out«chl<ii"!>'n

tut, dit unv*r)ijleii-lilii-b<- Fiille »einer Krfi>hruiii<^n und Iteijli-

urhliin;^'*'!! im Tli^inun-karf'liiiit*] ilrr \VinH''ii«i-d,rift simsjijl, wii:

gruliereu l'ubtiUuni im Ziiüiunineiilinin;« /.ugiiiiglioh KU
machen. Es bandelt sieh hier in der Tat um ein Uterarisches

Ereignis ersten Banges auf dem Uebiete der Ethnographie.
In &Mr dSiMa dar Bahwar|iankk daa Warbaa liegen. Ubar
den Plan der Dantattaag aataehnaa wir daa Prospekt . daA
di« «Inxalaaa lateln oder lutelgruppen nacheinander — cuB
Teil tun ftbarliatipt ersten Male — besprochen werden «••Uao,

zuerst die geographiKben Verhältniiue, dann die Bewohner-
schaft ; es ist also eine ayatematiscbe Beschreibung des Archi-
pe!t anK'Bstrebt worden, l>ie üluitmtiv» Anf»tnttMnp '!<<<

vnrSi*_'i;j'uden erften Hsft«^ b*Ci autb in <jii-t=rr }i».'7)eburi^ ni:r

Vorlrefflicbe* von dem Werke erbotfen. Macbdetn es beeudet
aeia wird, aoU aaC daa Werk gaaaaMr atagagaataa «aadan.

-> «BahwaMair Bafaa* Aal am 19. Apta im i*»m*
brokaaiiir«. Bagiaitat war ar voa «laau hafügan Qaiwittar-

aturm und \ernnst«rter Atniospbitr«. Piene Finsternis ward«
östlich bit Cardiir beobachtet, das Gewitter aber blieb auf
dl« westlicheren Oebiete beschränkt. OefärMpr Kcijen »oll

auih in ( «nuarlben i;- f.illen sein. Si lcher lii-RenfiillB hat
es in den |i'*z:erj .Jnhrtti nivdirfiiirb in Siniwal»'* t;e^eben.

Einer erpij.'n<'ic mcli in d<'r rtnt'idiun;; V' ii ll.ir. v. e^:-mso wie
in Westeogland, am 23. Januar 1802, ein sweiirr, «iur nus-

gadahntar ala Jaaar war. aad daaaaa 8ta«b aioh voa dem allar

frSbaraa rata anteiaeliiad, am Sl. Vebnnur 1MB. Eine Ana-
1;m d«i Stanbaii von loos ergab, daS er wahnahalaliali ral-
kaaiaob war. Oberlieterungen von sog. FiDaeh-, BahaaBken-
und Viaahrttan flndan ii«h in der Cluanik ««b Obawiaan.
(.Natnia' rom 1«. April IMT.)

— Kin juij^i'ir >cbweizen»cber N .itnrforsoher, Dr. Walter
Vfilz, sull jVnf.iii^; iy\'7 im Hu.lerlande von Liberia von
eiU'jm Mftn'äin^''*'fain[n ermordet wurd- n «e:n. N'id/'. d<-r

in Basel studiert hatte, war drei Jahr« in ^umatra
in Aaftmn aiaaa Fttraleamaalamahawat tMg aad daaa
Aniitaat dea Thwlaaiari Stndar an aodogiaeliaB laalitnt in
Ben). Im Mai 1908 begnb er sieh im Auttrage der achweize-
rischen geographimhan OeeetiKhsft nach Westafrika, wo er

zunächst in 8ierra I<«one r.iit ZM.ili,t,-i<tolicn und (>t:iniji,-raphi-

sehen Arbeiten und Snmnilntn;i :i licwhiiftiijt wi.r. Kndc No-
vember gedachte V0I2 in iln-« Inn4're Iidi-rmx vt^rzuiinni^en,

die Kannihalenstämme der Leid und (il>ele am mittlere rr

8t. I'anl zu besuchen und da&u iiucduntwaiu nach dem frau-
zöscben Fciiften Beyla za wandern. Im liberianis4:h-franzoiii

sehen Grenzgebiet henechten damals Unruhen, mit deren
Hiadarwatfaac dia Oaralana vaa 9»gl^ aa taa batt«. und in
dlaaai aafkttadlaaiia GaUat aehatat Tob biaeingeraten aa
•ein. Als die Franzosen das Dorf Bussedu südlieh von Kuoag-
kang (am oberen Ht. Paul , weatsüdwestlich von Beyla) er*

«türmten, fanden sie d 'rt. unter anderem die Leiche eine«

liuru]ii*er> vor. in dein uj»n den l>r. Volz vermuten ninu l.i

diirft'.' V'.D pir.vin d<'r iinfständieaban MandingobiiuptJiDge
gcf.uig"ii ),-L-iH innien ui:d heirri Aaritak«B dar fiaaaMaebaa
Truppen ermordet worden sein.

— Oahainiar Bohat Br. Arthar BaaBlar. dar bakaaata
Büdseereiaendo und ErflBMebar •Sdamvrikanischer AltarlOmar,
ist am .11 März d. J. la Bbarewiilde gestorben. BucSler.
der in Olauchaa geboren war und in Leipzig Naturwissen-
schaften studiert hatte, war in der glücklichen Lage, ohne
Rücksicht auf die Kosten seine weitreichenden Wnnderpiäue
verwirklichen zu kennen- Im .tahre 18H7 uijteru.ihui er sein«
erste Ueisu , die ihn nach Niederländisch Indien und in die
Bödaee führte. Vier weitvrc lU'isrn in die Siidsee and nach
Büdamerilt« folgten. S«iuem Summeleifer verdanken Ethn»-
gt^^ aad AathrainlaKia aaBaiardaalMab vial, aad aaiaa
Bamadangeo bildaa wartvall« Baitaadtaila daa Berllnar Vn-
seums für Völkerkunde, der Museen in Dresden und Stutt-

gart. Von BaeSlers Veröffentlichungen seien zunächst ge-

nannt seine ,8üdseebild*r" (1895) und >''ii.<- ..Neuen Südsee-
bilder* (luoo), beide auch für weitere Km»« v<in Interes«»;

duim el« vlelhSndiges Werk .AUperunniüclie .\ltertnni<>r*- In

den letzten .lalii eu, als er sich iis Herliii .\ufhi< Ir, iw-n b^fiigie

sich Baeliier vornehmlich mit der Uut<aisuchuu|; seiner im
dortigen Museum für Völkerkunde ausgestellten perunnilCben
Mumien durch Böntgenstrahleu. Ein« eingehendera Wfirdi-

Sa« daa SU frOh Taiatotbanaa (nlt BUdaia) flada» aieh in

I. fS daa Olobua. 8. M.

— Berichtigung I n der Arbeit von Vrof. L. U Q t i in <' y e

r

I über Masken iitn! M isV e n pr^'r Suche im I,i"t »i» h «ntai
(Schluß, S. l -

, Luj ii ^, dr;i t e /."il' i im uiiti ti ) inu Ii c - sloitr , wenig
vergänglichno Itautisu' »ehr v<.>rgangli€b«iu liitutun heißen.

VaraatwanllciMr BtUkttut: H. Sl«a»r, 8eb»D*k»f«-II«cliii, iiM|itrtimas M. - Otwifci Friedr. Viaweg Saha,
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Tunisische Dolmen.

Kin Artikel im .Anthropos", Bd. II, Heft 1: „Sur
quelque« itatioim dolmüniijuc» de rAlf?erie** pnr Louit

Levistre, Institntenr ä DiiTiTier, vemulaQt mich, eine

Pliotogrnpbio bekannt zu geben, die ich im ver^anuenen

Jahre auf dem großen Dolmeufelde Mittul-Tuniaieus auf-

genommen habe. Soweit ich »ehe, ist von dieRem wenig

oder gar nicht« in der deatschou Literatur mitgeteilt,

zumal nicht in bildlicher Darntellung, und «o dürfte diese

kurze Notiz nicht unwillkommen »ein.

sind, diese Feigenkakt«on , haben sie mir den F.indrack

KeltHamer Friedhofe geprilgt, das kurae, wuchernde I>om-
gvKtrüpp zwischen ihnen formte sich unter der flimmern-

den Sonne zu flachen Qritbern, und die fleischigen Stengel

der Kakteen »chfitzten nie wie die Kreuze uneere Epheu-
bttgel. Und alle waren sie da , die atolzen reichen wie

die bescheidenen armen, die aufrechten, von fri«ehar

Trauer gepflegten, die Tergeaaonen, verfallenden, ge.stürz-

ten und im Stürzen sich neigenden, die Andenken an

Dolmen zwischen EnUdaville und Kairouau, Tnnisien.

Sacli einer IMiolo^raphie il*s VtrbhteTf.

Von Eulidavillo, einer Station der Fiaenbabnlinie
|

TuniB — Sougse, die in meinem Falle allerdingH infolge .

einen Tiertägi|;en Terwüstenden Kegens unterbrochen

war und durch das langsamere und unbe(|uemero Be-

förderungiiniittel des MaultiereH ernetzt werden muCte,

führt die LandütraOu in 8adwe^<tlicher Richtung nach

Kairouau. Ein stiller und heißer Wejf durch Sand- und
Dornstoppe, an magerer Weide, Hpiirlich Terstrentdii

Ackerstücken und bizarren Opuntien -Wildern Torbei,

die ihre krausen Formen , ihre dicken Stengel mit den

gef&hrlichon Stacheln, ihre giftigrotou, gedockten Früchte

Ober ganz Tunisien ausgestreut halwu. Wo sie jung

OlobB» XCI. Nr. 30.

lange wirkende, weit und breit nachwirkende Lebens-

arbeit, wie die schmerKTollen F.rinnerungszeichen zweck-

los geborener, weil früh genommener Kinderseelen , alle

waren sie da, alle in dem gleichen, glUhendeu Sande,

unter der gleichen heißen, sengenden Sonne.

Am See Kolbia entlang zieht der Weg, durch eine

erstorbene, in Gluten verdorrte Wi-lt. .lensoits de» Sees

Tcrachwimmeu (lache Höhen iu schwerem Dunst, auf dem
Wasser lastet wie auf tlüssigeni lUei unheimliche Starre,

die Jude Ilegung seiner Teile unterdrückt; in ein paar

stapfenden Kamelen, noch zögernder, müder als sonst,

einer trottenden kleinen Ziegenherde zwischen den Bü-
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Kchelu der Dornstepp«, einem Hirten, der aus der Ferne

herüb«Roft und noh mit onasram Fülinr ranUiidigt—
dl« Dütans, in der dta hier mSglioli lat, erweekte immer
von üL'iK-m moiii Erfclnuut'n !iut sldi einzig das Loben
erhaltt-ii. l lit-r tlncbe >tt(?iiii^'i> Jfölifiiirucken hinab in

breite (inis-tüjifMMi •ilt der \Vit(» auf K;iiiciuiin zu v,tid

leigt UU8 noch eben recht, in letzter T»g«8etiin<i<- , 'lug

gmnblMie Leuchten und daa grünliche Schimnii rn der

ZjnnaomnaMT, dar Turlcnnt-Tttmet Mnlonenkuppelu und
Hiunbntdlehn' tot dem Uiwta ffiamebUntorgraiid» in
Oute« nnd einen wunderv«Ii«n Wolkengkns im Wetten,

der wie »ul spiegelnden Wdlen in Strafen sartdl^ breit

hingezogen ttbw famMt, Umw» dimmMmd«» Bergan
vvrglimuit.

Dieser Weg nnn durchschneidet bei Dar el Ouar ein

nnigedehntea, mit kunem Itomgeetrüpii betttaiidenee, mit

Steinen und SteintrAmmem diebt beetreutea Feld, das

«wia«b«it den Ionen Steinen manelne mehr oder wmiiger
seretArte, aber noch immer gnt erhennbnre Steinkeni-

nifirn zeigt. IHeae sind also iiirht wU; Jone Algier- Dol-

mea au dt>n Abhfingen eine« Hiigfllnuii« b t-rliimt, nunclern

auf ölli(^ nliener Flüche aufgeHetzt und lirntcLim ans

drei zu einem ttchuisleu Rechteck vereiutgteii Whu>]-

platten, über die eine breitere, also überragende Duck-

flntta gelegt iat. Der Terwendeta Stein iet ein eigen-

artig portiMr Kalkitein. Din Orinntiwnqg der Kammtr
fnad icli «iamnl 10» Nocd smIi Sfld, nonet abarnll vnn

Osten nach Wmton, wobei Oeten dem Eingänge ent*

ijpnokt. Lntatflmr anibtt iat dorck ein« SdiwoU« nb-

geaehioaa«, die innerhalb der Kunmer tob einem wenig
aus dem ßodon hnrroratehenden , mit schräf? nnch rorn

gestellter Kante fingelaesanon Steina gebildet wird. Der
liodcii i:-t jftzt mit Erde und SteiusplittHi-i) bedi-ckt, t-w

weilou mit Asche unlermischt, die wclil pincni Lager-
feuer heutiger Hirten entatammt Um die Kuumier heran
aieht mna «inen bnv. nrei kouentnwhe Kreiae

StainbUicken, din tot dem Eingnnge nntnrbradiaiB aM,
also einen Durchgang t.m ihm frei lassen. Die Blöcke

liegen platt auf dem 13oden, scheinen aber ursprAnglich

senkri'cht j;ofitiiii<)en zu lialpun, wir nun dem auf unserem
Bilde in zweiter Linie ütehendeu DoIiuüu mit der erhallti-

nen I>eckplatte hervorgeht, neben dessen Eingang ein

aufrecht atehander Stein aichtbar iat. Die Kreiae sind

regelmäßig md ToilatAndig; wo Olindar in ihm feUen,
aieht man nodi dift Qrolwn, d«Mo dia Staisn banwa-
gehohen wurden, wohl nm nie Baamaterial Terwendung
zu finden.

Irgendwelche Spuren einM Opferkultus, ^lünzen,

Kifi-sel üd. d^'L, wi<< llaiiu f<iri nnf den „ChftUuju" nOrd-

lich von Eutidavilla, dolmenartigen modernen BauwerlMn,
gefunden hat (vgl. TAafliropolagio IMM, 8. S73), woran
nicht zu eutdnokan.

Lübeck. Karutz.

Das mttflere Neumecklenbiff

•

Tod Albort Habt. HerbertahÜh«^

Naeb einer voilKufigen Feataetenng, die im Jahre 1900
getroffen worden war, bogrenit der lÖS. Grad Sstl. L.

gef»«'n Süden <ien Bezirk der Kaiserlichen Station Kriwieii^;.

Mitte 190-1 wurdts in Namatanai eine Regiorungsütatiuu

errichtet. Die Tätigkeit der beiden Stationen auf zu-

aammenh&ngundem Gebiete erforderte eine für die ölTent-

BdlAVerwaltungbraaohbare Scheidung, beruhend auf einer

genauen Untamohoag dor geograpUaehon und otbao»

graphiaehen Eigenheiten dea Ctnnslandoa. Ea itat aieh

i'r|.'elien, duC di- ''''il. willkürlich angenoiriniene Linie

dar Vülki^rgrou/e uiiUi! kumml. Die Stäuiujo N'un-

meoklenburgs teilen -icli in dnd Sauptgruppeii. Ein-

sprengungen fremder Volksteiie in die geschloHsenen

Gebiete sind wahrzunehmen. Auch innerhalb der Hatipt-

atinun« der Ufervölkor iat die Zoraplitternng, Terbaodain

mit «inem Wooiiafll dor Hnndart, weifgdrand. Man mnfl

taika ia die VAltnrgruppe des nördlichen, in die des

mittleren suzQglieh der UfersULmme dea südlichen, und
in dif* Iter^fstämmo dea afldlitdiaii MovaiMldoaburg,
Ittitiim geuiinut.

I >i« Verwandt«ohfift der beiden ersten Gruppen in

S|uracbe, Sitte und luracbeinung ist enge. Die üutam
aind noeh an wenig boikaaiit, ala daß aie in Vergieieh

mit anderen BargvÖlkenit wi« den Bainiag oder den
Kai, gebrneht werden kSnnten. Nut nnd ^geoart der

nördlichen Gruppe »ind überwiegend noch vertreten in

Panakoudu auf der Ostküstc und in Laban auf der West-
küste, wobei zu bemerken i»t, daß der Stamm von Labau
erat neuerdings nach der Aufrichtung deti allgemeinen

FHoden» aus den Bergen zur Kflate su dauernder Nioder-

laaaaag borahatieg. Die Borgatimmo aind in dieaem
Gebiete gleiehen Blutea wie die UferatXmme, nur flehi>int

im (ipliirL;e r'~^: lilrMiiit/L'e!iirf».'1 ili.' knltiu.'lV Kirx-nurl

des mitKtiri: .N»Mi::.i.iikJtrnljurg, bfuiürkbäir im ilaualiftJi,

in der Tmilit. vi den Geräten und im Tanze, weitur

nach Norden zu reichen als an der h^iiat«. .Sudw&rte

der baidMi gaaaaataB Landaabaften folgt «in Oronxgabiat
der Miaebvng der heidon TSIkartehaften, an der Ost-
küete umfassend die Landschaften Lemeris bis Kanabit,

an der Weatküüte Komalabu bis Kokola. Die Reihenfolge

i«t im einzelnen: Lemeria, Kanabu, SUom, Bulu, Lokon,
Kam, Uälik, Kalelaboi, Pakan, Kanabit; femer: Komalabu,
Kalaguuan, Kono, Konogugo, Komalu, Kokola. Das aüd'
wirta daran anschlieOonde Land darf daa mittlata X«^
noekloDburg im eigentlichem Sbno genannt weidon. üb
iirafaDtden schmälsten Teil der Insel, der durch das Rosael-

gü birg« gebildet wird. Kino ^cnieiniiaroe Itazeiebnnng fehlt

den KiMiielKireneii. DieW'estkü.!(tB ist bei duu Jjuguliorenen

der Neuiauenburggruppe unter dem Namen Laur in

Übung. Vielfach wird diese Bezeichnung bereits für

daa gaosa Gebiet gobraudit, wie man aich gewöhnt hat,
daa oOdliobo NoumoeUonbnrg naoh der attdüahstea Land»
Schaft Siara zu nennen. .'Vuf der Ostküste erstreckt en

sich von Ramat bis Kudukudu, auf der WeHtküüt? vuu
Robeheu bi» Snr.ilil. .'^fniiich die>)er Liindschaft fol^'en

vier ^^ipdelungBbemrk«;, die gpracblicii und verwaadt-
scbnrtli.di den Bewohnern der Insel Mioko und det
Ostens der GaaoUehalbinael bei Kabanga n^a luuuiiMIt«

Es findet aoeh ein ragar «rkal»' «tatt Ea baadalt aieh

wabraehoinlich um .Stätten einer früheren Soloaiaation,

die ihren Ausgang von Mioko genommen hat. Dio Siede-

lungen heilten I'rtuiL'at. Wajii, King und KaL
Auf der Ostku&te sciilieüen wich dem mittleren Neu-

mecklonburg gegen .Süden an, )e ein eigenes ijprach-

gebiet umfassend: llilolon, Mimau, Ilimahul, Nokon,
Hipungan, Hipachat, Hipus; sodann Uiratan, Uimao;
femer Sohena, Ranganaaa, llnliama; zuletzt J>>, Aaan
(Kap St. Maria), flildßeh hi«rT«n beginnt daa Siara-

y'el)!^!, dn<t, um Kiip S't. Goorg ^'reifend, im der Westküste
im Georgskanal bis Liiniaasa sich erstreckt. Die wich-

tigsten bis jetzt bekannten Landschaften heiUen: Mimia.«,

Morknn, .Siara, ttoion, Lambon, Lamaaao. In Lam-
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Alb«rt Balil: Dm mittUr« NemmMkleabors. SU

boB ut die SUtte der Siedeluogaversucho de« Mar(|uig

da It»y«, 1679—1881, dweu ItidaiuToUer AmgKog ba-

kMUBt ilt Drä Bamtlüiw t«b Sine» Itomiam dwm dm
Orteus der Gazellehalbinael und de« Laur-Gebietuä uulio.

fji bedarf noch weiterer Untersnohiingen, dit> nalit^re

s|ii'.'U'liliolie ZiigeLurivfkrjit dtji- ohea aufgezäbltt'ii Ost-

kQston-SUinme fMtaostellea. Die BeeiDtluwung durch
die oatwirit yttgtUßgutm. IuMlgruiipwi ist »«gMi-
seheialioli.

Du BiM«« NmiiiMolkab«iy «BMbGitItt folgvad«

Ludwhaften

:

1. knt der Ostkfiate: Ramat (= wo die F!bba «tark

8t«ht); Pire; Bö (— Ort d<T f^nüueii Kokoaouß); Naum-
tanai (= am FiacbtiJata)^ .Soliinnn (= die Terborgeu

fließende Quelle, Name einer starkeu, dort xutage treteo-

den Quelle); Namerodu (= am Rifl); Sohun (= Sobild-

krötouplats); Matantutuk (= wo der Haum Tutuko steht);

Bfttiwia (= Ml WaiMT, du aus dam waiflaii Ulonande
nnnt); Kudakudu (= Ort dM Kada, der Hudtrammel).

Auf der We^tkiUte: Robeheii (= am AttfstitjgV

Kurumut [= Ort do.s FischcB Umut); Labor (~ il<'r

Nordwostmonauii , uUo: f^vn'n^ den Nordwe«twind i; l'ul-

garamut (r= wo m&a die IIi>lztrorainel rollt! ; Rapoti-

tamong (= auf dem Felügipfel Kunis (— Ort, wu man
Alang Aunoft ?); Konunut (wie oben); Katelik; Basirik

(=s m tuM Roteng bricht); Ulapatnr (=: Berg-

kuppe); Tubusera (= Wa«8erlocb, wo der Baum Sera

wächst); Itom; Ratuba (~ am Wasseriocb); Mntakan;
L'uiudu; Pnkiusula {— Ort des Baumes Sala); Nakudu-
kuda (auch KHti.inut^ i^edeutan^ vri« oben); Kabasurhia

(= wo der l>Mutu K»b)i her&iikkumint: Knb» eine Apo*
duoee, C«rb«ra)} Kalii (= dio RütMluMk«)} Kaba-
Icadaa («a vial Botaag); Mabong (Baai «iiiM Baw
tumpfes); SuralO (= Ort, wo dh Fiadigrltaiii gaaammtt
werden, Kochplatz fOr Fische).

3. Im Inneru: Nabaiuiii; Napiintsi; Riikuniuk; Rahera;

Haniaraman; Bisapu; Mstanangas (~ KcvuzMvgj; Kieela;

Rah^; (= am Yogelherd); HUalou; Kataman (— zu

Hanse); Sna; Paoain (= Ort, wo der MeerMbodan som
Vorschein kommt); RabalMi (= MI Attbtbg); Baiiuia

(= du Öde).

Dnrdb Landmaaaar P«tarBaihrMidt ist 1W>S wne
gute Kartenskizze ili-s Gebietes hergestellt worden, din

im vierten Heft >ie.H .fii)irgange9 1904 der »Mitteilungen

aus deu rjciiticbon Sdiatz^cbitituu'* verSVlvIljdit Würde.
Auf sie sei sur Orientierung verwiesen.

Das Land ist gebirgig mit korallinischem Aufbau

l&Bgitar Zoit, dar maiat aaf Sahiafarn nnd Tuflg«iit«iii

rabt Du Erhebang ans dam Vaora erfolgte in tw-
sohiedenen Zcitrürnntn. Dor Steilubfsll Jcr Wnntkristfi

läßt deatlich din frülieren Kinwasobunj^eii in i1>mi eiii/.al-

neii StiifonriiudL-rii urkcuuoii. Auf diTii Ki»iiim<> des

Gebirges sind wi«>det'bt>it gteicbiaufttud« Kelt43U wahr-

zunehmen, wie wenn sie ursprünglich als Atolle über das

Waiaer geragt blttan. JDar fiodan iat maiat gut ver-

wittwlt tan» roaw, und tnrabfbar. 1^ Biwlnaroag ist

. njah, ebenso wie der RegeofalL HUHiob arsoheint, daß
die Wasserläufe überall sich tief in da« weiche Erdreich

Kinfyrrubtfii und Jniüit «•nie für den Ver!<piir tieiniiiHnd

dlupfuudsue Z«rrisi«eubeit des Landes schufen. i>ie

Walder sind mit guten Hülzarn b«jitockt, an der Küste
wie im Gebirge. l>io Schwierigkeit des Varkehra hemmt
noch auf lange jede Ausnutzung. Für den Handel und
die Anifnbr kommt ainxig Ko|h» in Fmge. Im Gebirge
(b. B. in dar Landaebaft Umadn) ist eine in Taaoben vor*

konimHudü Brnunkolile gcfuiiddri w.tiIi-h. Wenn wirklich

die lierfje Miuuiiilitsu aufwuiaau, so kiiuu ihr Vorkommen,
wie wohl überall in den mit »tarker Korallenschicht und
Sedimeatao ftbenugenea Gebirgen des BismaroicarchipeJa

und der Salomonaimaln, nur dnieii lialbalirwngm taatF

geataUi werden.

Da« Gebiet unteratdil dar StatioB Vamataaal Zitr

Erschließung mußte wiederholt scharf eingegriffen werden.

Joachim (iraf Pfeil hat in seinem Buchp „Studien und
li'jijbuchtnngen aus der Süd.see" (189;>' l;i Lwierig-

k«<iten einer 13«gegnnng mit den (Ungeboreneu geschildert.

1896 fand eine Zachügnng der Stämme TOnBokol*nd
Katelüt atatt, die ein Boot mit Waren genomnoB mid
dia Baantmug anfgefraaaan Imttan. 18i>7 wnrdan dio

Bewohner der Landschaft Namondn niedergeworfen, dia

in stetor Blutfehde auch auf dia Westküste herüber-

«rifTnu uud di-ti li'^stand der Mis^Inns- und ITdiidnls-

Diederla»8Uiigeu t>edrobten. 1902 sicherte ein Zug die

r<audsebaften um Kabakadas gegen die Übergriffe der

Bergslftmrae von Ililslon. 1908 gelang es in mebr-
monatit^er Tätigkeit, obno daß noch eine Gewalt^

Anwendung arfordorlioh gawaoan wiia, di» Omndlaga
einer Organiaatiott au aebaffatt. 1904 wnrda die Station

Namatanat errichtet , die sich sofort gegen die Raubzüge
iinr Messi nordwärts an der Westküste und der Butam
im Südi'ii zu \v(iiidi-n hatte. Da« rji^cho und la'fulii^'riiiohe

Kingtc'ifi-n bat die Durohfflbruit^' d<T Organisation und
die Aufrichtung des öfTentlichon FritdaUS im mtltloNa
und aum Teil anob im aadlioiian Keameeklanbnig ga-

sicborb 1906 mdtte nodi nntar Aufwoadong anlitftrx*

scher Macht im Sndcu die Fehde der Uforl^indsehaften

Mimins und Morkon mit den liutam unterdrückt werden.

In iillcti l,:ind»ch»ft«n ^'illd. meist vuri der lievölkcrung

gewählt, veraniworüicbe Uiupter mit bestimmter Polizei-

und (ierichtsgewalt aufgestellt worden. Der Wegebau
iat nntarAnwendung darFiobnde ao weit galßrderi^ dnO
*«t dar Oatbatto in «inar Breite von 10m eSae Sdnmim
Ton raad ISO km Llnge, auf der WeetkQstc oin« solche

TOn mnd 30Inn L&nge fOr den Verkehr lün^'s di^r Küste
geöffnet würden ist. Von Ulaputtir imd Umudu nind

Wege über das Gebirge nach Namatsuai <u)gulegt worden.

Die tief eingeschnittenen Flußtäler, die weit nnd steil in

die See ragenden (Idhenrüoken , die Spärlichkeit und
UugeMbioUiolibeit der Bevölkerung bilden emstbafto

Hammniaae fgr daa waätaran Fortanhritt Dia llatbo-

dtatiaehe IfiaaionigeaeIhMhafI: Ton Anstrataaien ist amt
1831, die Mission vum IlLniit'Hleu Iliirzeti .lu.iu snitlOOl

tätig aur Gewinnung der UMVölkerutij,' für Chribtoiitum

und Kultur. Dem Namou nueh wird cb auch nur mohr
wenig Heiden gvben; in neuerer Zeit lutuieutlicb war der

Fortschritt des IHiiaionoworkea stetig und umfassend.

Dia Eingeboreaan mOaaan nach Kfirparban, ftmieb«
nnd Sitte da HeiaaeaaB angeeproobeo werden. E» dnef
;ils uMg-emein für sie angenommen werden, wjih die Kul-
tur dvb Molanesen aussoichnet: Das Fehleu «tuutliuher,

auf eine (iebietshoheit sii-li j^'rüiidender WrlLHiide. der

Aufbau der GeselUchaft auf derbippe nach diii Hc^/rirfea

des Mutterrecbts und unter Einwii-kung des Tot«mismua,

Blutrsotie, Terbonden mit einem Anagleiobvaiabran
durob BnS« und Wriirgaldiablang, Xaufaba. Gowwb-
ileiß und .'Vckerban stehen auf der untersten -Stnfe, Jagd
und FLscbfang sind gut ausgebildet. Vgl. hierzu auch
I>r. Heinrich Schnees Buch „Bilder aus der Südsee"

(litiiitu U)04), Kapitel 3 und 1: Stellung der iJevölke-

rung und Recbtsverbikltnisse. Im einsalnan kaaa fdl'

gendes hervorgeliobea werden

:

Der Ilerstmling dar Waffen und Faaggartte wwfdo
der größte Fleiß sug«wendet, in ihr ertohftpft sieh l>ai-

nabe die gewerbliche Tätigkeit. Den Reiehtam der

Formen zeigt die folgende Auswnhl: ^ingeriikoro, Speer-

spitze, in einen BambuMckittt etag«hu»4üu; der Schaft

wird mit Brandmalerei (pokpacbat) verziert; die Bedeu-

tung ainielner Figuren oder Linien festauatallen, iat
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ehviwif , »llgiemviii handelt es sich wohl nur um die

Aobtbgnng einar Veniening ohne tütaren Siiui. mHAa,
Auato Speer in Bambos eingeUaseB, ebne Tenierung.

•uti der Holiapeer mit eineni MemdMDlnMlMB mh
oberan Ende, belkbt« ,

Speer am Herthols, mit einem

Knopf am Ende, belau, Speer, Mh Tlainbua, halb Hole,

der Bamboa mit Brandmalerui vuixii-rt, auch im iiötA-

lichen Neumeekli-nlnir>^' gülirÄiu-hlicli. lanuis, S|.eijr mit

einer walsenfönaigiMt Verdickung gegen die 8pit£e zu.

taehulamuru , «in langer, schwerer, einfacher Uolzspeer

aut der Väter Zeitea, der nicht mehr angefertigt wird,

pitu , ein langer, leiditer Holsapeer. teiur, der Firnb-

Speer, uiei^f viergezackt. Imrnnp, oine schucre Ki'ulo

mit tlacheui l'-nJc, ttii der Spitze eine Axt. niiu, diu ye-

WüLiilicbi- Streitkeule mit veretärktem KnHe, meist Vier-

kant, tamiidot, HoUkeule mit rundem Knd^i. bom, ein

gevAhulicher HolsprQgel, als Keule hatidlieli gemacht^

ohaeyerBenuig oderVeretirkuof. kapenl, ebemo. mnk-
ttulc, Stenlnole, m» altar Zeil etommmd, siohi maihr

aufzutreiben. Üaip» Staioaxt ram Kampb, aiobt mehr
SU beschaffen.

r>eiii Fi.sclifaiig dienen dn« kleine Fi.'chriftz (Scheren-

uotx) sapeu üben, das groiUe Zugnatz gol; wenn es mit

Steinen beschwert iat, heittt es ubeno hat Auch Angel»

Ikakeu eoa Schildpatt wurden benotxt (u^naoo).

Dt» Uatae wie die gro8« Helltrommel (gnnmut nnd
hl) werden ,ebenao wie die Handtronunei (kndn) rar Be-
gleitung der T&nse benutzt An Musikinstrumenten für

den oitiZflüen Mbij» findi.'n eich die PBnti<itn (kor>, die

Maultrontiael auü Uaiitbua (ugap), dio «'iiif.'iche lisDilaia-

flöte mit zwei Sohall6chem (tulal).

Im übrigen ist der GewerbfleiO de« Volkes schon in

früher Zeit wohl unter dem Drucke steter Fehde und

dem dadurch bediogten Fehka dea Verkehre naob »nflen

mrttekgegangen. Bar Eaanban ist veraebvonden. Ea
steht hierin um tiefsten unter allen mellkne^ii(;h•n I'fer-

TÖlkern. Wrr an Schmuck jfßtragen wird, kommt kIxiii.ho

Ton uuBwürt" wie Jii< MuscholgL'ld. Am meisten iiblicb

ist noch da» Flechten von gelben und Fcbwarzen .\rm-

ringen (kam) aus Gr&sem oder Bast. Die Schnitzkunst

wird nioht gaAbt. Die aoa Kalk oder Tofbtein ge>

arbeiteten Iniet-Figuren treten erat wieder ta derGegend
Ton Muliama auf. Die H&user kennen keine Venierungen,

di<> StlStren entbehren der kunstreichen Bindung an den
I il '

'i J> h, ine einfache Rotangtnliliugc miiLI genügen.

Feuer wurde durch Reiben «weier Hölzer gewonnen.

Die Abhaltung rogelm&ßiger Märkte inl nicht üblich.

Em findet sich nur d«r gelegentliche, auf Torherigar Ver-

»brednag bendMbd» OMammtMiseb swischen Dler^ vmi
Bergbewohnern (Fiaeha gegen Fddfrltehte). Eine aelahe

Verabredung auf weite Entfemnng nnd fOr gleichblei-

bende Zeitoii und Orte üu treffen, solilo-soii niutraclie

und stete Fehde aus. Den Warenaustausch vollzogen

nur die Framn. Markt bnlteu baiOi kineo die Be-
gegnung.

Die UnndelsTölker für das Gebiet wohnen auf den

Torgelegerten Inseln. Libir mit Hasaait, Habere nnd
Mali stehen in Verkehr mit den KUstenlandsehalten yon
I.eu)'T;> Viiv '^uliLiu. Nördlich Lenieris bundeln diu Fin-

gehnreneii d>-r 'I'ftliar- Gruppe. Die A Dir- uud Taiiga-

Iikteln linlion VerUindnng mit der C>Ktküste südwArt«

iSobuu bis Muliama. Den Gegenstand des Austausches

bilden die .Schweine und FeldfrOohte der Bewohner der

grollen Insel gegen die K*bne» vor aUem aber das
Moschelgeld der nunlaren HandelsrClker.

Der Verkehr ynrfügt über folgende Gcldsortpu:

uiangin (auf der Wvstküste arangit), fein zugesoblilfeue,

kleine riittir:>.:ii<' Muficliflriiige ;inf 1 liiimi i.'.Teilit
,
das

gewöhnliche Geld. Der Fundort der Muschel ist wahr-

scheinlich Tanga; in Muliama heißen die Bewohner Ton

Tanga die Maugin. tisfelu, weifie Ringe, sonst wie su

mangin; diese Geldart soll nicht mehr bereitet werden,

fi« ist im Yerkshr aalten, kewaa, winiiga, bellrate Ringe,

ans Libtr stammend, kabon nnd bnkean, sebwane Ringe

;

diese fieM^orte ist nicht mehr im Fmlauf. lolat Itiip-

üokul, yiiM (ield de« nöl'dliclieii Neumflcklenburg. Fh

kommt über I.ihir von 'l'abar. nulpup, große, zuaummcti-

bäugeudo Schnüre weiülich-grauer Muichelriuge mit ein-

gefügtem fremden (ielde und Zierstficken, in lUrittertt

verpackt. Jede Sohnnr i«t mit einem Sebweinaaehwans
veneben. Es stammt ans dem 9lar-Qe1riet nnd wird
haupinärtilicb in Mimiiis hergeht<>llt. Nur ganz wohl-

Lftbcudu Feilte können sich den Krwerb und den Dmitz
8(di-lier (ieldpAkete lei.steti. Sie dienen IWUttt'ThKflb

£ur Bezahlung großer Foetliubkeiten.

In neuester Zeit hat sich aus der Zuführung besserer

Arbaitagerftte nnd der Freiheit das Verkehrs sin erfaohtea

AibeitabadOrftne nnd ein Avlrtaigan der LebenaballaBg
noch nicht entwickelt. Letztere blieb gleich , das MaB
der Arbeitsleistung und die Sorgfalt der Ausführung
gingen zurili-k. nur scheint der Bestellung der I'elder

erhöhte Aufmerksamkeit zugewendet zu wordtiu. Eine

ernsthafte Erziehung mnO dem Ackerbau die ganae

Arbeitekraft des Vcdlws zuführen, wenn es niobt den
EtndriageB dar aenoa LebanahaltiiBg TflDig oatraliegeB

soll.

Die ZlUung ist noch oioht abgaaeUosaea. Die Kopf-

zahl wird lOftOO iiirht erreichen. Fji gibt fftHt doppelt

BOTiel Männer als Frauen. Das MlOTerhältuis beruht

auf den Einwirkungen der früher bis zur Vernichtung ge-

führten Kämpfp , die stete dip I^fhwfichsren dahinrailteD.

Ähnlich liut tiuch die wiederbolt iiufgeti eteue rote Ruhr
unter den Frauen und Kindern die reeistea Opfsc ga>
fordert Aueh die Eiasebleppung geseUeebtiieBer Er-
krankungen fcliou in den Zeiten de-i frübe.iien Verkelirs

mit Kurupaern i^-t nicht ausgeblieben. Die l' riiu i^t fiist

nlientbiilt>en prostituieri , die elielicbe Geuieinsi'bftft , bei

den Melnne.Hen sonst strenge gehütet, verstört; die Zahl
der Geburten nimmt dauernd ab, dieAlitraibuag aekaiBt

allgemein verbreitet au eeia.

AI» Wobabave (hang) aiabt maa meiat den eiafacbea

Giehelbau mit niedrigen, etwa 1 m hohen W&nden and
fast bis auf die Erde reichendem Dach. Als Baumitiel

dienen Bamieia, V<rna (ulangj, Palmwedel. bei Ijeh^.Keren

Häusern wird Hartholz für die ijtützbalken verwendet.

Die aeitlit:ben Ausbauten fehlen, die im afttdUdieu Ncu-
me^leuburg als Feuentellen, Yoiratskamaiani, Schlaf-

»leQeD dem tti»b»lba« angaaetat «erden. Die Oiebeltonn

scheint die ursprüngliche Bauart zu sein. Eine andere

Form, in Kudukudu nnd auf der Insel Lihir angewandt,
.-teilt ein Tunuend.ich dar, meist ohne gerade \\'Hndung

unmittelbar auf die Erde gestützt. Diese Bauart weist

auf die Insol Buke hin, deren Kultur über Nissan und
Pinipil teilweise nach Anir und Lihir, von da nach dem
mittleren Nenroecklenburg Terpflnnzt wurde. Jedes Woha*
b«ua war f^tther nüt einem Zaoa aus lebendea Bllaebaa

umfriedigt TMese Sitte ist neuerdings mehr und mehr
dribin^escLwunden. Die MftnuerbSu'-er (h.ila), in denen
rl:e Ie-(]iiben Ver.saninibi ngen abgebalten Warden, sind

mit Fmwalluiigen nii^ Sleinon, meint Koriilb'nblöcken,

versehen itnbul). Den Eingang (mataua hala) bildet

stets die Astgabel einee mitten in der Umwallong »of«

geriehteten Baume». Angebliob ist es den bAssnO^stet*
nteht mOgliob, dnrdi diese Gabel bindurob sn schreiten,

fbi einem Festessen soll dir FcFtgeber in der (i.ib«l

ititz.iL. lUe Frauen dürfen diese Häuser nicbt betreten.

D«-i Weiberbiiiifl heiüt pnl. h'.s entbehrt der llmwallunp.

Eine besonders reiche und angeseheue Frau darf sich
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•bflr daiB solche en-iobt«D. Sb wild äuaa timm Huae
glakb g«Mht«t und biiMg»l»ai fentmit.

Dm Lftiid JbI Klkn ^mnBrain. Jadar kmnt di«

(«rpn?;« pefjpii r!en XarliTir.r l'i-' \iiswalil tlca l'flnnznngs-

lAudü^ steht frei. Dur ÜHuai ^jeliört dum I'tliiuzoiidüu.

Am Strande i.--t innerhalb eiuer I.nndsoljaft. der Grund
und Boden nach dem Totem ausgeteilt. Aucb ruiclit riii

Teil des Totem - Besitzes noch landeinwArte. Nur die

0«iiMiiiMiDkeife der FmdUi« («Im ToteB) k»iui durftber

Staatliche Verbände gibt es nicht. Wer viel Muschel-

geld besitzt, ein groOer Krieger ist, wird von seineu Ver-

wandten, auch anderen, die sich ihm anvclilieUeii , /ura

Häuptling (watong) gewählt. Eine LandjicLitft kann

aahrcre watong haben. Jedem steht die Befehls- und

0«ricbt«gewalt fiber •in« Gefolgschaft tu. Der Än-
ddnB iat fmwillii^ vnd kann aufgegeben werden. Der
eosUle Widnpwt diM watong iit der oial a bahin, der

ame TeofeL Dem watong Inetet der lanana , Sohn der

Scbwester, die vornehmsten Dienste. I'"r vprinittelt die

Befehl« an die Oenosaen, führt aucb die Kämpfe an,

wenn der Oheim altert. Die Gewalt des watong er-

scheint in einer gewissen Verbotsbefugnia begründet.

Sein Zeichen (tabu), das er an einzelnen Orten, aaFiioli-

oderLaidipIltMn, anFroehtblameo, in Pfltasaagenusw.

anbringt, maO beacihtel werden. Bei der Tarlctmng de«

tabu gl ift icnnu nicld sofort Kampf eintritt, nifist ful-

frende.q Vtii'iiiirBn Platz: l)«r Tabnherr scblschtet ein

Schwein, ZLTwirkt es und leut liie Stiiidte vor die Tur

den Tnbubre(!ht>rs. l)i«s«r inuU das Schwein bezahlen

und bukundct diiinit seine Unterwerfung unter den Willen
dea watong. ht darf daa Sehwein dann behaltea.

Der Krieg wird eAarmnngdoe gaflihrk Orund t«
einem solchen kann jede Rechtsverletzung abgeben , die

ihre Sühn? nicht in dem gewöhnlichen Ausgleicbverfahren

lindct. Mi 1.1 iitaudau die Sippen in dauernder Blutfehde

einander ^'f^fnüli^r« Der Friedensschlufi vollzieht sich

nach Turhorigor Unterhandlung durch die gegenseitige

BeiaUung der Gefallenen. Ali Wehrgeld für den Mann
Warden aaeiei Hut Faden Muaebelgeld (maagtn) und du
Schwein gegeben. Ein Sehwein wird mit zehn Faden
mangin bewertet. Ein Weib wurde mit einem bis zu

drei Faden aufgewogen. Dio zariickk>ihrt.'ndon Stroitcr

nfthern neb der beimiRcUen Nicderlasi^uDg luit ktioge-

risehem Lärm und unter Gesang. Schrille, lang ans-

gehaltene Hofe verkünden von weit-em, wie viele der ge-

haßten Bbttfusde der Rache zum Opfer fielen. Die

Weiber BtOnni dfliknaf die aurflAkkalirenden Kämpfer uud
schlagen auf ete mitStedcen und Zweigen ein, angeblich

um die Gefnlit'iien ihrt-" Totom /u riicliun. Alsbald aber

lnjwirtat ein bereit gahaltentsr ft;stlicb«r Schmaus diu

Sieger. Die gefallenen und gefangenen Feinde werden

verzehrt. Das Menschenfleisch wurde »«br geschätzt.

Hu rflbmt, es komme an Zartlieit deiu Kleiach des

Jnagtn Sehweinea gleich. Wenn der Eiraehlagene der

BIntraebe sam Opfer gerallen war, durfte an Nadiham
oder Freundn kein Stück weggegeben werden; er mußte
von den rächenden Verwandten völlig verzehrt worden.

Dem wRtoni,' fielen l.i her, Itor« und K(>i>f 7.u.

Das Volk scheidet sieb in zwei groü« Familinn, die

rieb nach zwei I'iHchadlern nennen, Malabar und Tara-

gaa. Die beiden HauptetAmne aerfallen aber wieder in

eine Menge üatarabtaQaageB, die adt waabaalodeB Naaien
auftreten. laSobwn werden folgende Geeehkditer nater^

schieden

:

I. ^lalfthnr (nnrli ^fiinikuliu od- r PikiilalKir L'eiiannt).

1. Bisakuhar (augeblich ,rote Krdu" ij 2. liaubun (su-

geblich Laubgang); 3. Saraai (HedeutuntrV); 4. Balage (?);

&. Ddnöbüi (Name «nee Baehee in Suhunji ö. Ueb« (?)

II. Taragau (auch Tara^o). 1. Baka (?, Name einen

Flnases in Kndnkndu); 3. Karbabue (Name eiM« Baanee);
8. Bnranta (VanaaiaaaBaaiMaiaSohuB); 4. Malakfn«i
(Nnn.e eines B*4dne iB HataaMig«*) ; i. Pal (Nniae eiaw
Schlmi^'e (.

Meist wild niigenoramen, dsC der rrahne des Ge-

Hnhlechtes peine liulmusung in einem (iieüeudeu Wasser,

i mit Vorliebe in einem Bergquell, bat. Die Wasser der

Malabar erlauben den Taragau das Badan nieht» nad
nmgekaibrt. Daa Totemtier darf aiobt gatUet waidan.

Auch ein Fremder, der es erlegt, verfällt der BlutUMbOb
Das getötete Tier erhtkit ein Grab im tabul des watong,

ein re(,'ilrechter Tutensebmaus wird abgehiiltan.

l)iü t'Axa vull»»ht sieb iti der Form das Ivaufus. Der
Preis, der für die Frau erlegt wird, stellt da« Wehrgeld

dar für ihr Aossofaeideo aus ihrer isiff» w&hrend der
Dauer der Ehe. Tielweiberei iat gebitaebliob, kommt
jedoch bei dem Maagel aa Frauen selten wt. Die
Leviratsehe ist unbekannt. Angehörige deeaelben Totem
dürfen sich nicht heirnffin- Die IMutacbänd«r verfallen

der Kachs dei> eigtiiieu Blutes. Di« nächsten \ urwundteu

haben sie zu tAten.

Die Verlobung«- und Hochzeitsgal'ri^uehe sind mannig-

faltig. Ist Jedes Hindernis beseitigt und der Tag der

Hoohaeit bestimmt, eo kaufen die Verwandten der Bmnt,
OMin dSeKltem, einSebwein,'8diladiten ee nnd bereiten

ein fesdiches U.seen, das in feierlicliem Zuge znni Wohn-
haus dft l}rauti^ams getrii>,'un wird. Hiur finden Bich

die Sippen ein und verzehren dun Mahl. Ihe Hraut t«ilt

.Musobelgeld aus au die Schwestern und Brüder des

Bräutigams, dieser erstattet die Kosten des Festessens.

Die Mi^^ gaben mit ihren Geiebenkea von daaaaa» die

Frau «ebt mit dem Haaae ia daa meist aen eriwnte

Haus ein. Bei der Wiederverheiratung einer Witwe und
der Aufnahme einer weiteren Frau in den Hausverband

f,'elteii die gleichen Gebräuche. In Ii r/ ni Linie tr.igen

die Hocbzeits- und Kesteskosten die büidurseitigen watong.

Bei späteren Streitigkeiten und bei der Ehesobeiduag

sfiielt neben derRftckgabedeelUaliireiaee die Erstattaag

der Feeilwetan eine ariieblieh* BoUa. Daa Kiad erbili

seinen Namen Tom Vater oder vom watong. Meist werden
Namen von Verwandten und Freunden gewählt Namene-
hrüder heißen uiaurana. Die Abtreibung wird liftufig

geübt. Sie wird verursacht durch Massage oder durch

den Trunk geschabter Baumrinde. Eine Strafe besteht

hierfür nicht, das Weib erntet vielleicht Vorwürfe. Kindes-

mord kommt vor. Kr wird als ungehörig empfunden, die

Mutter aaeb jaa ihren Verwandten geaaUagan, aber aieht

getötet. Daa Kind wird beerdigt Sie Flauen sind

während der manaes tabu. Sie wohnen itn WeihurhniiH,

verlassen es nicht und brauchen nicht zu aibeiten. !>ie

I'^hefrau bleibt im Hau^-e ilires Mannes. Das Junge

Mädcbeu trügt einen kreuswei«« um die Bru.<'t ge-

schlungenen Kranz.

Mit dem Eintritt derBeife wird eine Sobanr um den
Leib getragen. An dieaee IMgnia knUpfbi lihih be*

sondere frebriluche. Mit dem .\uftreten der engten

menxe« zii-ht siuli da-* .Mädchen in ein kleine.-» Haus zn-

i'ück I iiihak t. daN in ein gewöhtilich«'» groUes W eilierhaus

eingebaut ist. Es bat sieb vor den Augen der Mitwelt

verborgen zu baHea, darf nur nachts in das Freie geheni

hat aiob snaam»Magefcan«rt au seinen, damit man ihren

Znataad aieht marbaa aalL AageUiob maO daa Mld*
chen das mbak aof aebn Monate bewohnen und darf

sich durch die Vermittelang der alten Frauen, denen die

Wartung obliegt, jeden Mann, .lueh Wirheiratet, 1, icunen

lassen. Mit dem Verlasseu den Hau»«» gehurt aiu nur

ihrem kdoftigen Manne an. Die Verlobung, das Zu-

aaauaeaTerapreeben der Kinder unter Hingabe von
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Maa«helgeld und Austausch von Geeoheokec, ist all-

reia« SiMtt. Wenn bob dM HtdchsB Mm Varlauen
mbak u ihiwni Verlobten keinen GefaHmi mlir bat,

nuiG der npii« RrRutigani dem ersten dun Ku^ptit er-

ätütteii; diu Verkibuufi; ist ilnaiil zu P'ndu.

Bdini Austritt aus ilfni nibak wird rieni .Mäilctipn von

den Mänaern Ibrer >>ippe ein gruttei Essau ()^'iUpok) ge-

rüitet. Mau richtet Holzgestelle auf, weou mehrere

MldelMa sar gMolMa Zeit gvfeiart w«rdea, tSr jedes ein

baMNularM. J«d«m wM win T«Q u dam FeateiMn auf

(b-s Gestell gelegt. Dem Schmause folgt ein Tanz.

Eine besondere PuhertAteweihe «oll fUr die JQnglinge

nicht »tattfiii(lei), l>ie Jugend wird in den Miinuer-

b&nsem Tereinigt und unt»r scharfer Zucht g<»liiU(t>u,

um die zu friihe Vermiflcbong mit dem Weibe zu Ter-

hiadera. Die VerfOhttiqg eines junges Mnanes durch

«ia* mal« Fna wnida itoto aehwar gaahadat, dia Fran
wvoiO^uh TOB Ümai QawaHliabar feUM.

Znm Zeieben derTrauer werden Gesiebt und Körper
df>r Verwiiiidtpu sclnvarr. aiigefltrirlien ikonp*. DieTriiuer

um die 'IVilon ist lief. Diu liöerdiguug iiudul uuUit aü-

gemeio^r Teilni^hme statt. SpSter werden Tanz und
Feotesseu zu Ehren der Toten gehalten , fQr einen an-

l^sehenen Mann auch wiederholt. Die Verstorbenen,

anafa Waiber and Kinder, werden im Uofa (tabnl) des

HlBoarhauias (hala) beerdigt. Die Oebaiaa värden
später aucgegrahen , anoti der Kopf, und in die See ge-

worfen. Dieee Handlung begleitet ein großer Fost-

sohmaus, rarik; dia Koaten beitnitaa dia aftdutaa Yer-

wandtea.

Dia Sadaa dar Verstorbenen (Mann, Weib, Kind)

gahaa «nm Waaaar ihm Totem. Sie rmaUgta das

Waatar nachta an TarlaaaaB« Ea iai gafihrlioh, ihnen

zu begegnen , wenn man niaht ihrem Stamm angehörte

Bei solchen Zusauimonst^Ben suchen die Geister oder

Seelen i tjtb'M'ftii ) df .^ >'inen Totem ihro lelionden \ er-

wandten gegen die Angriffe der Geister dv» auderra

Totem zu schätzen. Die Abgeschiedenen können auch

in groOen Bäumen hansen, die in der Nähe des Wassers

ihres Totem staben. Der Yarstorbena lunn auf Tiere

Hadit aaaflbaii» aia baaaaa* ^li^MW aidii ia «m ein-

fahren. Dar tabaraa ist an sein Waasmr nnd daaaea Um-
gi.'liuiig f,'el)urj(l<:-n, T)r.h Munclieli;cld i\f» Verntorbenen

wird von seinem lauunu uuagutcilt, lU'r im übrigen die

Habe erbt. Von dem hint«r]Rj-<eiion Munobelgeld wird

auch die Totenfeier bezahlt. Wenn ein Armer stirbt,

80 muß sein Bruder oder lauana ein Schwein fOr ihn

baiaiileai ein« iat aber gaaog. Dae Sohwaia maO fest-

lieh Teraehrt werdtn, sonst wttrda der taberan dea Vor-

gforbpuen umbfrlrrfn und Uiifut.' stiften. Wenn ein iui

Kampfe Qefatloner nicht beerdigt wird, so geht seiim

Seele nm. War gafcaaaan wird» vaiüairt aeiaa Saab, sie

stirbt.

Es gibt auch Erd- und Itaumgeister aigaaan Wesens.

H&nfig loekan «i« in Fraaengaatalt ÜAnaar *a aieh und
tfltaa aia; maa aaaBt aia dnaa hiaakolkulia.

Eiaa beaondera Art bOaw Gaistar erwächst ans der

mit einer Sehwangeren begrabenen Leibeafrucht, die ma-
sijunre. Mmi Vennt --le daran, dülj sie lUH" /ssei Zjcliin'

und Tier Haarlocken haben. l>ie Bewohner des Ort«8

Kanomala der Landschaft Muliaaa (isai Kap 8t Maria)

aoUan vor aielit au langar Zait aiaea Bwaiaaara mit einem
Nata gafaagaa and flbaraU liarnmgaBalgt habaa. Das
Weaan habe nur lulte SptiaaD an sich nehmen kennen,

beim Genüsse warmen Eaaena aai Erbrachen arfolgt Vs

sei In I ui^'ewachsaB, aaiilialliiah abar frlUiieitig in Hilu-

lun geüturb«n.

.^sngnhakol heißen Kobolde, die in Fekhöblen hausen.

£ia Arm ist setir lang gewaobsan, einer verkflnet. Sie

treiben Fischfang in der See. Mit dem kurzen Anna
wird das Meta gsbaltan. Bai Jadar Bavagnag daa Armaa
ersohaiat ein näblitaandas Lieht. Ißt dam laagan Anne
werden die Fiscln' in das N'ctz getripbun. Am t'fer

nehmen ei<' die Fiscbe aus dorn Netz und lasüun einen

liej^en, damit di" Mensrheii auf hie anfmerk-Hani werden
soüen. Wer das Liebt eines solchen Koboldes auf-

flammen sieht, mit davon, er fürchtet sieh Tor Behexung.

Maa arslUti aia aaagabakol wobna in aiaar bekaaataa
HöUa am Flaaaa Kabatu bu Namataaai

Eine Mrfar» Art Gaiatar beißt songosongot Ihre

Haut ist laaflhfaad, aia waihaau im Walde in hohlen

Baumen oder ia HlhlaB. Sia wacdan galBiahtat amd
gemieden.

Zwerge (mopup) und MaaBB (tabisuruoo =^ dicke

Knochen) sollen im Süden dar laaal, im hohen Gebiiga
ihr Unwaaaa traiban. Varabrang «dar Opfar wird daa
Ge'utan (KobeldaB) aiaht dargabraalhi

Die Erda aoll tob ^aam Waaan btntnbnbet (audi

bintubnmehet) gescballen worden sein. Kine Anbetung
oder Anrufung, ein Kultus werden ilnn nicht ^'e^oilt.

Donner und Blitz. Kepen und Storni werden vou Men-
schten herTorgebracbt , die im Besitze dieser Kunst sind.

Man geht ihre Hilfe an und bezahlt aia In Zeiten der
Not, «aaa Bagea oder SoaaaaaebeiB gawttaaeiit wird.

Daa Erwaraalebea daa YolkaR, aaiBa gaaaillaebafUiaba

Gliedernnc;, seine ,\ni«'lianiin(.,' über Sitte ^nd RecLt,

siMiiü Vüi atollunir dcB l'bdraiuiiliciian spiegehl sich wider

in seinen Ge.'^ünßen und T&nzen und findaa ABadnuk in

soineii Ueselligkeitu- und .SchutzTerbinden.

Der Übergang vom Nordweetmonsun zum Sadwest-

passat wird meist tou Wiadattllan baglattat. Daa iat dia

far daa Fiaohftog gflaatiga Zait DarWaadarfladi atallt

sich ein und sucht die gewohatea Laichstätten auf. Die
gesamte Sippe zieht dem Strande zu. Man errichtet ein

liesoiiderei Haus und stellt ein festlirh ttesclunücktes

Kanu zur ^chau. Dem gemeinsamen Ersthngsfischzug

folgt ein grofiarSaliaiaaB mitTaas, maa faiart daaPiaah-
fe!<t (tanore).

Zur Ehrung von Fersonen, zum Waahsel der Jahraa-

zeitcB (Weebaal dar haciaohenden Wiadcifllitvng), sam
Krntafaat werden gern die folgenden Tlnia anfgefBhri:

Tukul, ein Relbentanz der Männer mit nacli folgendem

festlichen Scbwauä. Die i'eiJuabmur üiiid beiv afTnet. Der
Tunz heißt Tukul birara, wenn die Teilnebnjer nur fest-

lich gescfamfickt, mit Blumen und bunten Blattern in

den Hilndon , aber ohne Waffen auftreten. Kampapaa
und aaaala aind SpaarUaaa snr YarharrUaboag tob Par-
sonen. Dia Tlaser biadaa aidi nm Sab nad Leib
liiUehel Ton Tii^'wer, d>'.isen Genuß Kanipfesmut verleihen

aoll. Mbilolo. «in l'rauentnDz mit folgondBrn Es»«n-

Bitum, Mniinertan/, in fiini" Reiben uiit Scbmuck und

.\xt; er gleicht dem mbilolo. i'alun^. ein Mannertauz
in zwei Ikippclreiheu gegeneinander, diu 'riinzcr tragen

nur dia Axt. Farparik (parik = Sturm), aia Mianar-
tans in awailUiban; diaTlnaar aiad featiidt gaaehmftokt,

die Waffen fehlen. Utnn, ein MAnuertanz in drei Reiben

in Schmuck, ohne Waffen, ßoigoi, ein Frauentanz in

Kicisaufstellung. Leplep, ein Frauentan/ in rauten-

förmiger Aufstellung : 3 : 4 : .3 : 2 usw.). Vm werden
die Bewegungen einzelner Vogel nachgeahmt

In den Liaodaoliaftan Büdlich Kaddrada wird aia

Fraaentaaa mataaBUi« «afgatlUirl (man dar Vaam abaa
Vogala). Auob hier bringt man Bilder aus dem Vogel-

leben zur Darstellang. Ks muß dahingestellt bleiben, ob

es sich allein um die besonileie Ehrung eines Totem
bandelt Ein nüchtiicher Mannertanz mit folgendem

Si-bmauae wird liulnmbung genannt, ein gleicher Franen-

tanz , in swei Reihen anfgafflhrt, galialka. Dia Hlnnar
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dürfen üu^fhuu.

dM MoadwMhadt aa hudoln.
Em iMMBderar Itaheiitun der IIiansr mit «Um

ScliiuiKk, WafTiiD und Anwendung v<jn In^fiscr heißt ge.

Kr koinrat aub Lu hol Kap St. Miiiiii uuil eöll auf fol-

geii'li-Tu VnrkoiiimniH biTutieii. llinnt wiirpii die Ein-

wohner Ton Lu auf dem IVlilc; mir eine nlte Frau war

au Hause geblieben. Du kaini-n ^lötzlii^h (rni-iipr an,

fagten dm Dorfplats rein und «UUtMi «io« Trowaiel auf;

«mr rBkrto n*» dMandaraii tuntMi. IHtKivBer ksmeD
vom Felde herbeigeeilt und fragten difl Rrau, wer denn

getrommelt hätte. Sie gab vor, niebts ta wissen, wie-

wohl die Miiiiaer auf den gefp/^'tt'n 'r.inz|jlntz wicHcn.

Am nächsten Morgen zog alle« wioder ub, uur die Frau

Illieb nurflck. Die Männer hielten sieh aber in der Nähe
TwIiorgiB and nilateD aus. Di« Geister kiuuen und

tattiton im den Titg vorber. Die Uinner merkten licb

den Tenz nnd ahmten üia nndk Er hat neb Sbersn
hin rerbreitet, die Oeieler aber kamen niebt wieder.

Hfute iiijoh acbuiiiht die alte Fnui di- '\Iiiiinrr, da »ie

ihre guteu i'Veuuiia Tertrielwn habeu, die «ieu Dorfplatz

rein hielten.

Die Tänxe werden nach dem Schalle der Trommeln auf-

geführt und meist auch unter der Begleitung von Gelang,

Die bei einen tnkol feranjieBe Weite heiflt niinMi'

gadn. Bio oleh« takvl-Ued in Sobun bntet:

Ui ! die Imb, konn nutri «de, din km, kin« pmdeki
omari!

(l'l! Sihi »chimioki-ii ^icU zum Tauzc, komiiil lioraii

suni FestbauM, sie achmücken üicb zum i an7.e, nie kochen

Taro mit KdloeSli kommt heran
!)

Bin kempapu aus Hiuus (im Innern gebffen, andere

Mnadart ab im Torhergehenden Lied) wird wie folgt

Toigetragen:

Pande aachmetn naria kamrei luang;

Panda aaohiuin kaakampnl aangianr,

Tare sengen maran.

(Ee wird nicht gut endigen, icb liebe meinen Bruder
kamrei 'ein Vogelnamel; es wird nicht gut endigen, ich

sage i^ebewohl euch beiden, ich werde unstet sein wie

die Taube.)

Der Gelang enthält die Abiobiedeworte eines mm
Kampfe Ausziehenden an SMRe beiden Brfider.

Zn einem ge wird iresungen:

Ji'gii !(• rii gomii,

nga le ra nom gas,

I! ngtt km, tn man ga!

(Nimm und streiche [das Gesicht des] gonai mit Kalk
an [le mit Kalk anstreichen

|
, nimm und streiche (das

Gesicht des] gunie mit Kjilk :ui, nimm und -^ticirlio

deinen Tauuchmuck mitiv^lk au. i! nimm dicSchiuack-

blätter, es ist der ge für euc)>

'

'.

Dem dukduk auf der GazeUehalLinml entspricht die

Sitte de« ririnangn. Kiu aogeaebener Hann, ein watong,
benitet and besablt di« ZurüKtungt-n. Sein ^'ondbote,

der Tinser, gleiebfalb riiinangu genannt, trägt eine

Maske vor dem Gesicht, der Leib wird mit den SVedeln

des Hotang verhüllt. Mit oiuum SpMr in den Hiiudcu

zieht er am Strande und auf den l'f l ii ii uiuhur, dringt

in die Dürfer oiu und verbreitet F urcht uu*i Schrecken

um sich. Kr bat die Macht, die Hütten zu betreten und
Muachelgeld wegsunebmen, viellaeb damit von Wider-
spenstigen zugansten Dritter Beobt bwiehand. Sein Um-
her«ie1i«Mi wird kin in, Stehlen, genannt- l'in Mnske be-

wahrt iiKiu III i.i«r büiii des watunf( auf. i ruueu ist der

Zutritt niclit geitattet. Eine Frau, die beim Zuseln c

betroffen wird, verfällt dem Speer. FOr die Wirksamkeit

d«a ririnangu hat der den watong danrn Angeboada
MaMhelgeld au beaablen.

EinTerbaad «Meb derArt der iniet soll im mittleren

Neumeckleuburg fehlen. Im «ftd]i«Aaii Teüe der Insel

(Siara) sind dagegen dakdnk nnd iniet Torfaanden.

l'.inRn t'jilwoiüou Eri<ntz in ]et/.tpr(>r Hin»icht acheinen

iiLor die Yoreiiiigoiigeu und Z«ireuiüuien zu bilden, die

man kamrakrak, lugulagu und papaua nenne. Wer sich

dem kamrakrak unterwirft, soll ge^n Ungliicksfälle ge-

sichert sein; ein stürzender Daum wird ihn z. B. niohi

treffen, er irird auf steilem Pfad niokt gleiten, in wilden

Strome niobt ertrinken naf. Fflr die EintlOiniBg nuC
MuHcbelgeld an den Herrn des Bundes bezaldi werden.

Bei den .^ufnahniefeierüchkoiten findet folgender llrau<-h

statt: An jungen, .frarketi Hiiuiiieu werden iRue lie-

fu8ti(;t' Jeder Neuliufj liat an einem solchen zu ziehen,

um den üiuiiu auizureiüeii. .lade BemOhung uii'ibt aber

erfoiglas. Nun tritt der Herr der kamrakrak »af, strent

Knlkstaub in die Lflfte and epriflht beeehwerende Worte.
5^i>f>>ri stürzen die Bäume. Besonder« fettliche Zu-

samuierikünfte einigen die Mitglieder in abgelegenen

Ifftinen. Uie l'rüueii liii)i<-n hierfür dh.i V-f^fn zuzu-

bereiten, dürfen aber dem Tsqk und dem iSchmaus nicht

anwohnen. Wer logulagu ist, vermag in Fällen von

Krankheit und Verwundung leioht Heilang aa finden.

Wer, ohne Hit^d an «ein, krank oder wnnd den Hain
des Rundes botritt, erbliht nnr seine Sehmerxen und kann
nicht eher genesen, als bis er die Hilfe des Wisaendeo,

(lef Meinters im IJunde, in Ani<pnicli nimmt. IHe Eiu-

fuhrunu kii-^tcit Muscbelgeld. Da» Aufnalimefest dauert

melin-re Tage. Hierbei wird nachts ein besonders ge-

bautes Haus herumgetragen und gezeigt, dessen Balken

mit SehnitBereiflB geeiert sind. Nach dem Umgänge wird

ea vocbnumt. 1& der Beendigung der Feieriicbkeiton

kehren dSe TeOnebmer an den Wohnstiltlan anrilcik. Ein

großer Schmaus in Schweinebrnten mit Zukost in der

hala des Mei»tör8 bildet den SchluLi. I'.in papuiia hiM

gegen Erkrankungen durch denficnuii von Speineu, uuoh

rohen und vargifleten, gesichert sein. Auch die gegen-

seitige UnteratAtsung der Mitglieder scheint den Zweck

der Vereinigung zu büdeo. Für den Eintritt muß
Muschelgeld erlegt werden. ISne Betonderhelt der Aof-

nahmezeremiinien bildet die F^inroibuug des KCrpers des

Neulings mit Kalk, dum allgemeineu Beschwörnngtmittel.

Die Mitglieder erhalten neue Nftuien. /m reiluuUiue

werden nur voll erwachsene Mfinnur zugelaK^en. l'rnuen,

Kinder und Jünglinge düifeu weder Mitglietier werden,

noch den FesÜiclikeiteo beiwohnen. Das J&iurliaha

Hauptfeet dauert lebn Tage. Ei indet in einen bo*

sonderen Haine statt. WSbrend der ersten fünf Taga
wird ein strenges Fasten beobachtet, dann dürfen Speisen

f,-eu<>i-t-en werden, die im Walde auf heißen Steinen ge-

ritstet wurden (umun). ^^chlielilich ziehen die Tuilnubmer

in vollem Hehmnok und feierlichem Zöge nach ihren

Siodelungen zurück, wo die Speisen venuhrt irerden,

welche di« Frauen inswisoheu au bereiten hatton.

In der Landiehaft Hiuabal bei Kap Matanatabann
wird alljährlich ein Fest des laberau gefeiert ISn ta»

berikii geht uiu durch die Dörfer. Er schreit in schrillen

Töuan, Ihn i'rauen flüchten in die Hütten und wagen
sie nicht mehr zu verla.ssen. Inzwischen treibt der ta-

lieran sein Unwesen, reiSt (Uume aus und schleppt sie

mit, nimmt Schweine weg und entführt Menschen, Leta-

taro betAabt er; krank und Abel aageriehtet erwachen
sie wieder weit ab von ihrer Heimat. Um dieae wieder

zu errpifhen , nüiH^en -de Muscbelgeld an den Ort be-

zahlet!, der im l!ei<it/a' lies taberan iHt , ihn zu lianntm

weiü. l)<-n .SidiluLj bildet lsIu Tanz mit fi-.st;i. hfin Si inuMi-,

I
gegeben von dem Dorfe des taberan. Es scheint sich
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um einen dem ririnangu verwandten Brauch zu handeln.

Zurzeit ist die alte, eben in kanten Züf^en dargelegte

Sitte der Zersetzung unterworfen. Alte HegrilTe nullen

mit neuem Inhalt »ich füllen. Neue Ei-8cheinungen

dringen sich auf ira Verkehr mit den Kuropäom , durch

daa Gebot der Regierung, durch die Lehre der Missionen

und heischen weitgehende Anpaasungtifähigkoit, wenn
nicht das Volk zugrunde gehen soll. Die eingerissene

Zerrüttung der ehelichen Itando acheint kaum heilbar.

Es bedarf einer geduldigen und dem Verstindnii) dei

Volkes angepaQten
,
jahrelangen Arbeit der zusammen-

wirkenden Kräfte cur Erhaltung der Eingeborenen.

Hakone, ein Sommersitz des Mikado.
Von Budo Freiherr Reitzenstein.

Mit 3 Abbildungen.

AI» die Glut des llochsummera mich Tor wenigen

Jahren aus den staubigen Straßen Yokohamas an die

kühlen Gestade deK llakoneseea trieb, da lernte ich die

Vorliebe des Mi-
kado fflr dielet

köatliche Fleck-

ehen Erde ver-

stehen.

Der Euro^er
bezeichnet mit

dem Namen „Ha-

koue* kurzweg
eine kleine, am
gleichnamigen

Gebirgssee

legene Ortachaft

der Provinz Sa-

gami, südöstlich

des Fuji-no-yama.

Per Eingeborene

nennt sie dagegen

Hakoue-no-ahik u;

„Hakone" ohne

jeglichen Bei-

namen bedeutet

ihm die um-
liegende Land-
schaft, ein dem
Fuji vorgelager-

tes Gebirge.

Dieses Ha-
konebergland ge-

bfirt geologisch

zu der vulkani-

schen Fuji-Zone,

die Naumann als

,,foii8a magna"
eingehend be-

schrieben hat.

Südöstlich des

Fuji er8tr«ckt

sich weit in das

Meer hinaus die

Halbinsel Izii, be-

rühmt durch daa

Stidtchen Atami,

dos „Karlsbad"

Ja{iaus. Mit dorn

Festlande bildet

sie zwei Buchten

:

die B«i von Odawar«, nach der am Uf«r gelscenen ein-

stigen Hojo-Kesidenz benannt, und die Surugabai. Zwi-

schen beideu erhebt sich das eigentliche HakonelH<rgland.

Der Tokaido, die bekannte alte lleerstraüe, führt

ftber das Bergland hinweg. .\m Säduter dos Hakone-
sees entlang, durch die Ortschaft selbst hindurch zieht

Abb. 1. Krjrptomerlen*Allee bei Hakone.

sich der von Kryptomerien eingesäumte Weg. Die einst

strategisch so wichtige StraOe Terbindet Tokyo, die

heutige Residenzstadt, mit dem alten Herrschersitz Kyoto.

Der OlMsrgsng

Ober das Hakone-
gebirge war stets

der umstrittenst«

Punkt in den blu-

tigen Kimpfon
der vergangenen
Jahrhunderte.

l>as Hakoue-
bergland zeigt

durchweg vulka-

nischen Charak-

ter, der sich zur-

zeit allerdings

nur in friedlicher

Weise kundgibt.

ErluscheneKrater

und ein großer

Reichtum an
TherntalquelleD

kennzeichnen die

Liindschaft. Sie-

ben bekannte
Badeorte verdan-

ken den Solfa-

taron ihre hei-

lende Wirkung.
Yumoto, Tono-
sawa, Dogashima,
Miyanoshita, So-

kokuni und Kiga
liegen im Tale

des Uayagavra,

des „Schnellen

Fluases*. Dieser

WUdbach stellt

den natürlichen

Alifluß des Ha-
koneseea dar.

Von Yoko-
hama her er-

reichte ich SU-

nichst Yumoto
und ließ mich
von hier im
Kago, der japa-

nischen Sänfte,

das romanti.sche Tal des flava -gawa aufwärts bi» Soko-

kura tragen. Hier vorließ ich den Wildbaoh, um über

.Xshinoyu, dem höchstgelegenen der sieben Badeorte,

nach llakone zu gelungen.

Von entzückender Pracht ist die Flora zwischen

.^shinoyu und Hakone. Mehr denn hundert verschiedene
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Ein aberragcheiider Rundblick bietet ticb hier, wenn
mKn die letzten Stufen hinabgestiegen int. Vor uns liegt

dur blauschwarze Uukonuaee. Kingnum erheben sich in

Abb. -i. SckloB HakoRe.

Abb. 3. Uakonesee mit dem Fnji-no-yamo.

Stufen verbundenen .\b8fttzen zum Sjulnitufttr des llakone- unniuti|;er Abwerhiilung die Hftbvn des Befglande«. .\d8

See« hinab. An diener Stt-lle bildet er die »chönstu Kry|)t<^f der Feme winkt der milcbtigt^ Kegel de» Kuji - no -yaina

merien-Allee Japans (Abb. 1). I'io liuumriesen stehen hier herüber. Din winzigen Holzbauten de» Dorfes Ilakone-

so dicht, daß kein I^unueustrabl hindurch/iidringen Termng. no-shiku s|iiegeln sich in unmittelbarer Nähe itu Wjtsser

Arten blühender Bäume und Sträucher geben ein far1>en-

sattes liild. Der Weg windet sich zwischen zwei Krater-

seen hindurch und führt dann steil in mehreren durch
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wii>der. Darüber leuehtet blend«ndw«iQ das luftige Kaiser-

schloß Rikyu, der Sommersits des Mikado (Abb. 2).

Im Dcrfo licrrstlit wiihrynd (]ur Suiiimerzeil reges

Lebon. Di« kleineo jap«uUcbeu Uäus>er iind dann fast

alle an Europäer Termietet. Aus den heilSen Städten der

Ebenea kommen die KFremdcn" mit Kind und Kegel,

am bier Erholung zu finden. FUgene Möbel und Dieoar-

väißH tnuA «in Jadar mitbring«!!, tiH» ar aiabt vAUig «nf
BeqnmJishfcnt wrnBbton will. D«nii «nropliioh ein«

^trif^litete Itüti'lpaliiste wie in Miyanoshita sind hier nicht

KU tiudon. Darauf benibt eben der Reiz eiues Sommer-
anfentbaltes in lluknm-. Kin juder kann niph mit dpii

S«in<Q völlig sbsekiielkn. Koitu- lui-ti^it UeseUschaft Ntort

dM Sbuber stillen Naturgenu.--.><cs. Min BtundeiiUinge«

«iwaaiiMi» Wutdarn gantattat die wAldraiaha Umgabong.
Liat not leMt lookan Boodalirtm snt dam kflUan See

und ein erquickendes Bad in Koinvn Fluten.

Dieser Se«, in der Diohtflrspniclifi A slii-iin-ko, d. i.

,Schilf»«'e'*. f^'Piiannti erfüllt den kü JwuHtliiiliuti Toil uiiius

erloschenen Kraters von etwa 10 km mittlerem Durch-

iiiessi'i-. Der Spiegel des langgestreckten Sees liegt TfiOm

Über dem pAhen Maare. Die gröllte Aoadebnang, die

6,Bkm betitgt, geht too Noniweetai mwh Sodflateo. An
Breite erreicht dar Kratersee nvr ein Fünftel seiner

Länge. Der uatQrliche AbflnS, der bereits oben genan!it>-

Haya-L,':iwa, f iit-^trüint ()pm N(irJt'iul>' cioa (ii'l)irgH'-iii'K.

Diu budoutuudüttfa üiptel dos Uakonoberglaudtiii um-

rahmen den See. Auf dem Mlieban Ufer liegt dem Dorfe

am aiebttaa dar Futago>yama, an dautaak aZwUliagaberg^.

Sainein Namen Tecdaskt er iwei mlehägen Knterk^Is
aal teinein Racken, Weiter nordiidt erbebt atcb der
Komaga-take, d. i. „Foblenberg". An daaen Sfidabkang

entspringt eine TlitM'iiiniqiiHlltt Ton fant 100" Celsius. Das
cbwafaUuütige Wasser wird nach Asbinoyu geleitet, wo

es den Siocben Genesung bringt. Eine Soltatare Ton
fast gleich hoher Tempemtur durchdringt den LaTatulf

des Ojigoko, der ,Großen UöUe" , du- das I furluld nacL

Norden bin abschließt Dieser Berg, auch K»aii>yama
genannt, ist infolge der Schwefeldämpfe vegetationslos.

Das Gestein in der Nähe der Solfatare ist vollständig

auegeUeiebt, eine Folge der oxydierenden Wirkung der

<)iiaila. Auf dam Weatgeatade iet der Fukaca-toge be«

aondera bemerkeniwert Denn unter 3im hinweg fahrt

ein küii^tHcliLT AliHuU doi Sees. Das abgeleitete Wasser
wiril zur Beiiene jiiijüj von Reisfeldam verwendet. Ihese

(•'(ddtir nind tcrrasseiilcinuitf iiiigtiurdiirt, uud es sammelt

sich das Wasser v^i''d<r. um \m 8auo, einem kleinen

Dorfe, einen Wa^^arrfnll vm bilden.

Alle dieGipfel de« Uakonegebirgea werden vom eohnaa-

bedeekten iSwehytkegel des Fuji flberragi Der Fnji-no-

yama, von uns Europäern kurzweg Fuji genannt, i^t

von 13 Provinzen aus sichtbar. In der Kunst dient

d:i» Mritiv (Ic.-i Fuji bekanntermaßen als Wahrseichen
Japans. Der Wideraofaeiu des Berges im Uakoneaee kehrt
als Vorwarf JapaoiMker Malani« and Stiehmiiiiu iamar
wieder.

Den Pu|i aa »Ssfailfne" lioh ajnegetn an aeben, iat

ein Anbliok, den man fftr das ganz» Lcl>on nicht ver-

giüt. Das OlBek war mir b«sond>'t.'- f^'inis:i^ gelaunt, und
ich k(jiiiUo dori l"uji in>i Soiinmuiufgiiug und bei SonnMl'
uuturgttug vom Uakouesee uus oibiicken (Abb. 3).

Bei Sonnenaufgang scheint der Beii; Funken an
sprikhen. Bei Sonoennntergang aber sendet aeina aahnea»

bedaekte Kuppe die Strahlen des Hirameblksktae nach
alkn Seiten wattar. Wie ein dräoendaa gm Waatm
damtandea FlammaniaiBhan spiegelt ar aUh ahdann im
tiefaebwanen See, bia er ia das Dunkel der Naobt ver-
sinkt.

Dte Verl^ebnwege von
Die schwere Zugänglicbkeit Afrikas von der Küste

ans gilt auch fOr das weite, französische Kolonialgebiet

rAfri<)u<' Occidentale; es besitzt keine natürlichen Ilarrti.

Iler fast ausnahmslos flach in das Meer verlaufende Strand

mit seiner gefährlichen Braudung zwingt zu künstlichen,

aehr koatapieligen Hafenanlagen. Der Generalgouvenieur

Boinnia bab die natikrliebe AbgeaehbaaanhaH de* West-

Sudan hamr, ala er die Notwendigkeit der Hrsehliafinng

des Landes ror dem Conseil lup^^rieur begründete und
die Mittrd liierfür Ifuiitra/^to. I",f -^ngt'.- üin-f soiuti IjSgu

und InjilcbaiTenheit: Don Zugang vom Meere aus erschwert

die Flacbkaato, die die großen Dampfer zwingt, meilen-

weit Tom Ufer auf olfener Heede zu liegen. Ist man iu

Fbwhboteu gelandet, so befindet man sich iu einem sehr

uagaaundan Sumpf- oder Saadgobiete. Beim weiteren

Tordringen landein etSOt man naeh 100—200km auf

das zweite, nocli sclincr'jrö Ilindfi iiln. die lu.ft iindurcli-

dringliche, uugeauniie TropBUwald/.uri.». lii.^ t<iiii llurliUiudf

von l'uta Djallou bia zum unten-n Ni^'t r hin dun I.niides-

innere wie ein dichter Vorhang abschließt Im Norden

acUießt dii> Sahara den Sudan VOb Nordafrika viel wirk-

aamar ab, ala diaa ein WaaaanMsaaa tun wBxdab im Osten
geht daa Nigergebiat in die meDaehenleeren Steppen fiber

Iii- den stark bevölkerton Gubietcn um Tsadüoe. l'^n

l iiizi^'fo natürlichen /ugane; von Westen her bietet dur

\\ :i~-'jr'.> i-!.' du-i ^L'iiL-j.'ul, ali' r iiu'-li [ihm jjimlrrt rinii un-
itua(;Hs<>t7.t vun Nord nach Süd wanäernde &i»Bdbi»rrc Tor

der Muudiing die Dampfer oft wochenlang, in deu ^ttn::,

einaulaafeo, ehe aie St.'Lonia erreiohen. Die Stromfahrt
aufwärt« bis Kayas, etwa 700km, Ist nur in sieben Ho-

Framitoisch-Weslafrika«

uaten bei HochwasscrstanJ in der diircli Sundbänke ge-

fährdeten Fahrrinne nuiyli« h. Vnu Kuyea aus trennt

wR-dtr flu ITiüktu lji(-itt!.-<, iiinnüchcnarmes Zwischenland

die Stvrim)j;id)ieto den St'iiei,'ul und de» oberen Niger.

Mit dfir InbfHit/.nfthint« dfls (' elii(>ces, das viermal grOSor
als Frankreich iat» fiel der BepubUk die Aufgabe a«iaar

Ersohließung nad Tarwertuag an. Dia LSauug UaS
aioh nur denhan durah Aniafa T«n Hifan an den g**

aignetaten Stellen, doreb Ban Ton Eisenbahnen von dieaea

Häfen aus, nimuMitlicti imrli d«n großen Strömen, durch

Verbesserung ixi. r H<rftclhinv' ibrtT SchilTbarkeit, durch
telegrapiii^iclie Verliiiidiing der besötzten Plätze. So ent-

standen uud eutateben vier Hafeaplätae: Dakar südlieh

Kap Verde f&r Senegambien, Koaakry ffir FraniAiiaoh-

Oniaea, Port-Bouat (Petit Baaaam) für die faioobaia-

kfiate nnd Porto XnoTO fBr Dahemay.
Die Knts'flhiitig vnn Il.'ilcnr (1~86) IftCt sieb auf zwei

(irQudu zurückiükreu: üuI die Nutweuiiigkeit, hier einen

Flotteustützpunkt zu schaffen, und auf den Entschluß,

diesen Flottenstützpunkt mit St*LouiB durch eine Kiseo-

babu zu verbinden und aomit den Nachteil der sperren-

den Mändnogabam vor den Saaagal aoasugkiehea. Der
Kricgsbafen iat dnreh die Inael Oor&nadt aulan geaehfltat

vf>r Wind Ulli! W.-itfr, -eine Aulagen und Befostiguii^en

,
'Ai-TiH-ni durch da^ M ;iririBmini»t«riMm hergnstfilt, der

nariiiel.sli:irt-ii liuirt iiiii- rhullj dur liucht, Hciiic Ausbagge-

rung, die Herstellung der Kais, Aiileg««t«Ueu, Krahne und
Mngiiziue fällt der Koloniulregierung zu. Mit dar

I
Bildung dea Kolonialataatea l'Afrique Occidontale fraa-

I $aiae wurde Daka« »neb snai Sita dea GeneralgoavanMUfa
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mit BaiBaiB BMmtowtab* bMtiiBiBfc Bim i«t fHr di*

Kntwickolang d«r jetzt sehon 26000 Einwobner zAhlen-

den Stadt ein mftchtif^er Antrieb. Um die Gesundheita-

vprliiildii^se de« OrU's zu voiliOKeurii , iliu aulei^'i'iideii

Schifle mit gesundem l'nDkTras8«»r zu verai'hpn, wurde
eine QudlwMBerlaitunff angelefft, ZD|;]«iäfa »ehöu«t« man
dw SABflen odar trooknttom ani, lc!gt« gut« ZogBOK**
mg« wat Stadi an, vanab di* StraOan oiil KanalilwtiaB

und elektrischem Lieht tind versnchf^ durrlj Bewfttgening

den ertragfähigen tioden der Lmgclninp zum (iemüseliau

1i>T7uri< titon, uiu Stadtbewohner und SdiilTc mit eviuen

{fi.Hobeu Kr/>«ugniH8en zu versehen. So wird I)akar in

auiner kommunalen Einrichtung eine ganz moderne Stadt,

die an KrankeDhftuiiem und Schulen allea das den Ein-

wohnern bieten soll, was diese auch in der Heimat zur

FOrdaraiw ihn» laiUiaiMii und gaiitigaB Wohlaa rat-

liadaB. uahr aoll da* Tor fttr aU« Ein- und Ansfalir

nach und Tniu NurJcii utid Wcnlon der Eolritiü' «. rden.

Der zweitß. iin \Un liHj^'rirr.Mip Haf^nplatsc ist Konakry,
liiLi llauptfltiidt von fiuinoa. 1 >io Losniscln vi>r deta Ein-

gänge trat England .'in rrnukreioL ab, auf einer Ton
ihnen erbaut man einon Leuchtturm, während das ilafen-

bookaa auf «iaa aoloh« Tiafa anagibaggart wird, daii ai

die gnOm Dampftr aafnafaawD kann. Di« Kontea dar

Hafeuanlagen, Magazine U8w. ftitlun d-in BiKl^ct der

Kolonie (iuinea zur t^ast, Znglfich winl Koimkry die

Kiipr.stjilioii dor ( iiiiio:iliiibii , die dus rcichu llocldand

FutaDjailon und das Gebtot des obarütuu Niger «.«[ -«chlieLt

und dem llatenplatz ein ergiebiges Hinterland oröFTtuit.

Dar dritte Hafaaplata Port-Boaat(fralMr PatHBaMaui)
lUgt iBBarhalb der Kbrie-lAgue. Um diean Wauar*
baekan vom Meere um /u^'Snglicb au maebao, uoJIto man
die absperrende Kehr in^r d nrchgohneiden. Dies gelang

1906 in den uuch nirlit zureicht" iideii AuHmuLlmi Tun

30 m Breite und 4 m Tiefe; die Arbi;iteu weiduu aber

weiter geführt, wesD eia auch viel Zeit beanspruchen und
groß« Kostan Tamraaeban. Ohne Bahn in daa Inner«

bitte Port-Bonet keine grofia Zakonft, dieae loll lieb

aoasiektOToUar gaataltoii dwab «faa Utä», dia Twdiufig

Tor der ürwalason« Halt madit Der rierte Bafen,

Porfo XuüT'i. Süll di>m Handel des sQdweatlichsten

Ttnli-'S vi>n l'uliijuify diene«. Von ilitii hört man nur
wenig, nur riaü iüb vim 1u>;t auHprdiRndfi ÜAhnlinio dem
sahlenmäUigen \'urau«cbl«ge bisher nicht ontKpricbt. Portu

Nnovo, Port-Bouet und Konakry leiden gemeineam unter

das TairdarbliahaB Sumpffiebern; man sucht diesem Übel-

itande dnreb Troekenlegung der Sümpfe und Regulierung
der KriHlenflüs!!!» eutf^ngenzuiiriMsiteii. wit liii'-i dr-rj

guwü-Uaübtuu Krfülg nicht «rgibt, siukl uiiiii eich /.urN ar-

legung des Sitzes der Kolonialregierung nach höher ge-

legenen, go8Ündoren Ort<>n gezwungen. Dies gilt be-

onders f(lr Porto KtioYo; wahrscheinlich wird die Ke-

giemng Dabom^y« naoh Abomey weit im iBBem Aber-

iadala, wb ao mebr aia Porto Nbotm Haadal dareb die

Kaebbarschaft des britischen Hafens Lago» stark beein-

trk^tigt wird. Man findet also von den vier Hafenplätzen

den einen, I>.'tk;ir, alo wichtigsten, i]-' Fl itteustAtzpunkt

erster Klasse au d<<r Westküfit« und als Uaupthafenplatz

und die drei anderen an der Sad-Guiueaka»tu, um hivr

drtlicbea Zwecken zu dienen. Vob ibaen ans gehen Babn-
Uaiao nadi dam Innern, «ad twar nahmen aia ibre Kabtuag
anf die natflrüoban grollen Wasserwege des Senegal und
Nigar, mit Ausnahme der Uahnlini« von der Elfenbein-

käst«, von Purt-Tiouei ana, dia allein dam lanarn daa

Nigerbogen» gtutiebt.

Will man die Anlage den liahuuotr.uü verstehen, ao

mnß man «ich die Ansicht der Kolonialregierung zu eigen

machen. Diese sif^ht in dorn oberen Nigerlaule von
Kalikoro biaKabara iudarNftba vonTimbnktndia

Ipolittaoh« nnd wirtaobaHlieba Aebaa tob Waat-
afrika und den Senegal als den natQrlichen Zu-
gangHweg nach dem Gebiet. Keiner der zahlreichen

K(i^<te[illüs(<c Uli friiii/iistscheii Gidiift ist «eitiT strom-

auf schiffbar, WaMersturze, tjtromschnellen , ein sehr

wechselnder Wasserstand verhindoru die Schiffahrt, nur

dar Senegal oad der Niger eigBan aiob aattveiaa BBd
«Btar Hiadar»iaaea tn oatllriieban Waaaarwagan. Dia
Senegalmfindung wird oft wochenlang durch die MDn-
dungsharre für gröOere Dampfer geschlossen; bei Hooh-
wüss'jr-itiiud erreichen sie über St-Louig das 700km
Aulwät'L» gtflegene Kayes; weiter oberhalb verwehren die

WaBserfälle von TuH bei Medina eine Stromfahrt auf

dem Oberlauf. Kayes ist also der Endpunkt der Senegal-

schiffahrt, und zeitlich ist diese auf die Monate vom
Ofctobar bia Mai baaabrftnkt; dann in der Tmekansait
fUlt der Wanerntand so badentond, dall der SebilTs-

verkehr gänzlifli :iufhort. Zudem war dieser sebr (jl--

fJlbrdet durch /uhlreiebe SandbSnke, die Schiffe rmißtoti

niichta vor AtikiT irchuu. Dunk der mit t^roü.L'ti KoBton

Aiifu'ünouiUieaeu Strom regutieiuii^' und Aufruuutuug dos

Fluühettes bessern aicb die \ t rhültniäve, doch wird der

Xialatand daa Stnnnaa w&hnnd fünf Monaten für dia

Sdiiflahrt bia Kaya* trota oberhalb an erbanender Stan-

wehre imnidr oin Iliiidi-'m!-- Idfllii-n. l'Okni über Land,

in der I.uftlimu guuictseu, ircuiu^u Kaye» am Senegal

Ton Kiilikorn iiru oberen Niger, wo die Möglichkeit einer

durchgebeudiiu StromsohiOabrt beginnt. Der wechselnde

Wasserstand überträgt aiob anob a«I diaaea Riesenstrom;

aar Baganaait badackt aina «>l»V*i vngibamrai SOOOOqkm
Bmtaaaaode Wanaifllahe tob Diälaraba Ina kn bb d«B
Binnenseebecken «adwestUoh TOB Timbttkttt das aog.

(tberachwemmungssrebiet. dessen anSerordentllebe Fmcht-
bftikeit dif< ripH Nilliindes übi'rtrtffTen J.oll. nieH<> Kructit-

bariiuit bestiiumt seine Bedeutung uk wirtschaftliche

Achse. Die unabsehlMre Wasserfläche erschwert den
Schiffen das Innehalten der eigeutlicfaen Fahrrinne, weaa
ie anch die Unebenheiten des Strombettaa ausgleieht. Znr
Tro^onnit lallea dieWaaaer «ratUngaam, dasB admallari

der Strom beaabrlakt aieb ant aaia Bett, bald bOdan die

Niv«(\unritt>rschiede desselben gefährliche Stromschnellen,

die uur diu flachgehenden Boot« der Eingeborenen über-

winden. Trotz dieser Hindernis.ie gelang es 1902 dem
Kapitin l^enfant, einen VerpflegangstranaportTon Kalikoro
abwärti) Uber Kabam bis nach Seay am unteren Niger

zu fahren. Seit dieaer gegiädrtaB Fahrt nahm dia Ba*
gierung die Siromregnlierunfr, die Beaeitigung der Strom-

hindornisso methodisch untt-r Aurwpnduni,' i-'i^Ucr Summen
rtuf, jetzt, d.h. ISOtl. -olltr .'in Kcrcffeltcr I i.'impfiTverkehr

von Kalikoro nach K'iiluuu i'in|.'eriolitct »urduii. In s

bis D Tagen hofft man von Timbuktu aus mit dem
Dampfer Kulikoro, mit der Bahn Kayes und am Ende
Dakar au erreichen, eine Beiaa von htebatana 10 Tagen
fttr mn Untamahmaii, daa biaber grofia Tarbar«iBBgan,

(i Wochen und viele Konten beanspruchte. Von Kabara
»troniabwJrt» bis zur französisch-britischen Nigeriagrenze

findet die StroinschifTubrl auf dem Niger im I'orcieho der

Flui«iuseln allerdings auch noch schwere Hindernisse, sie

lassen sich aber abschw&chen, und Kapitän Lenfant

hatte recht, wann er den Niger eine ^Voia ouvarte 4 notra

empire afriaaiB'' nannte. Ke Mr Handel ttsd Veikebr
witäitigate Stromstroek« bleibt der obere Lauf von Kuli-

koro bis Kabnra-Timbuktu; der untere Lauf tritt in seiner

T^'d*-!!!;!!;!: fi.r (ii-n IviiIuiii.dHt iiit ZMcuck, wi'un uiidit in

spät/urüu .lubrtiu diö lluhuuiey-Liubu Auscbiuü im dL<ti

französischen unteren Lauf de« Niger findet.

Das Eiaenbahnneta von Waat-Afrika paUt aiob

den Waaaarwflgao an UBd Inetet ihnan dan AnfloblnO an
daa Haar, «m Einfabr «»d A««fttbr m ÜbamahmaB.
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Fünf groD« ßabnen »ind im Iktriebc 0(I«r im Bau. Als

dia «iiditigatfl Lioie iit die voa Dakar nach St>Loai«
an Smiagal tv bettaehtMi, lu«r tritt iw StroinT«rkahr

ein Iiis KayiJ'i. und mit derLlDi'- Knye— Kiilikoru erreicTit

uifiii den Niger. IH« 262 km lang« iJaihu Dakar— Sl.-

I.uuis vurnittolt füat <1<mi |^'>iii7en Ober See geh«.-ndeu

Verkehr aus dem •Senegal* »nd Nigergebiet. Als m»n
iliraiBaiiatta SWiaganden politisch-miliUiriecben GrQndun

btlgaBn, adiAlata man ihre Jahn»>Kilom«ter*£iiiaahme

aaf bnelwtini« 1600 Fr.. jOat batrilgt «M 10000 Fr. Dk
Wüsto, i!i<' Hic meitit durchzog, i«t Jetzt von «inar Aafcw-
bau tt liliemkii Ueyölkerung besiedelt-

l'iii ,> ;i
.') k Iii hiULTL' Linie Kayo8— Kiilikoru, <lir<

zweite, bildet die uuitteliiare Fortsetzang der Btthu

Dakar— !St.-Louiii, verbunden mit ihr durch die Strom-

cbiOahrt auf dam Sanaigal. Ihr Bau wnrda faat

gldoliMitig mit dam dar S^Lonia^Babii bagamian, doob

«rat ist Daaambar 1904 koant« aia ia Betrieb gesetzt

Verden, ao «elir veraAf^artea daa GelKnde nnd Kapital-

mnn^el ihre Fertigstellung. 19<I5 Ixjliof Biili dif .Jiilires-

Kilumeter-Einnabme aaf 4086 Fr-, umn erhofft nber ein

entsprechende« Wachten mit dem tüntretaa warn ga>

regelten ÜampferTerkehra auf dem Niger.

Drittaaa die Guinea-Baba. Sie ist über liOOkm

lang mit ähraa Ah«w«iguBgaa «nd Tarbiudat d«a «r-

Ihnten Helba Koaak^ mit Karuaaa am oberstaa

Niger. Vorläufig ist erst die Teilstrecke von Knnakry
biü Küuuieter 154 im Betriebe, hier entstand eine neue

Stadt Kindia. Die Bahn soll 1910 iiui'n Kndpunkt er-

reichen; während sie Jetzt schon durch ihre fertige Teil-

strecke das Hochland Futa Djallon erschließt, wird sie

bei Beendiguag dm Baues in Knnuaa das QaUet daa

obaialan Nigarlaafes zugänglieb maeben. Dann ist die

schon mehrfach erwuluitc AcIiho vuii Knrifikry an der 9ei'

über Kulihüro mich Kulmra eim/ iiiudurii'' \'orki-'hrsstr,\lj.'

fiir l'-isf iibivlin niid I^anipfer, nur nntcibrocliert diiicb dii'

TorhaitnismäUig kurz«3, der Verbindung noch harrende

.Straße Kurusta—Kulikoro. An dieser von Südweitt nach

Mordoct geriebtaten, tob dem Qoiaeagolf bia sum Sebeitel

daa Nigwbogeiaa Teiohaodea Liaia liagao ala HaaptatKdt«

der Verwaltungen oder als liauptstnpelplätze Konakry
als Hafen, Bammako unfern Kulikoro als Hauptstadt des

MilitiirtiTritorium« S-mk-khI .-t Nip' i-, 'l'imbuktu «U Haupt-

und Handelsplatz des Territoriums gleichen Niunens. K.in

Vorteil, der der politischen und wirtB<diaftlicliL n lioduutung

nur förderlich sein kann. Dia Küoffleter-Jabraa-Eia-

aafana aal der fertigen Teilatraeica flbaratiag dan T«r«

aaaoUag aefaon bedentend; die Oajaeababa wird nth
voraussichtlich sehr gnt rentieren.

l'it.i vii-rti! Ii iid Ii I i Ii ii' <i r t dt-r Kl f < nbein-
küste XU, BW gebt von l'ort-Houüt aua, vvur nucli den

letzten Nachrichten auf 50 km im Betriebe und bis

Kilometer 101 abgeateckt, doch trägt man aiob aiit dam
Plane, sie q^aar dareh d«ft UrwaldgOrlal bbdnrdi bia

aaeh dam aaraUMaa Kaqg waitaraafObraB, we naa gOn-
atig« Verbiltuaae fSr Banmwonkaltnr au fiodea hofft.

Kie fünfte, die l>«li .
iiu . y b h ,i , -oUte 1906 d.'n

Kilometer 'J'20 erreichen und Ja.iiiit uiu tiebiet, in dem
St-iik«' \ ii-bziirlit '_'clr:<lion wird ; auch hier durchschneidet

die Bahn Landereien, in rlenen sehr gut Baumwolle ifv

daihti Obgleich Dahomey als ein von der Natur rficli

aaagaatattatea Land aageaebea wird, war die ea durch-

ciehend« Baba die eintige, dereo Einnabmea nioht den
Erwnrtungen entsprachen. Da» liegt zum Teil an dera

hohen Frachttarif, den die Kaugesellschaft aufgestellt

hatte, wodurch eiu Teil dvr i
i nl. : vou der liahnheförderung

ausgfiKchlossen wurde, deren geringer Wert die hohe
Fracht nicht traiivn konnte. Bei der Üeiiprecbunp; der

Stromfabrt auf dem unteren Niger war der Bahnansehlnß

ider
verl&ngerten Dahomeybabn erwähnt. IHe Auafühntog

dieaar Abi^t atabt noeh in weiter Farnet Sie kaaa
dann aber aar daau beitragen, den franaOnaeben Oflter*

tiaii.-jifiri auf dem unteren Niger auch auf eine franzö-

sisi-hu Hiibn übcrzuleitfii, .liu vermag jodocb uiclit mehr
den deut-cLeii llandelsverkebr in Togo oder dem britiscbaU

in Nigeria auf franz<j8itches <iobiet lüuüberzuziohcu.

Daü sind die Ende 1906 fertigen und im Bau be-

griffenen Kisenhabaea in Franadaiadi-Weetafrik». Ihre

IJlnge beträgt rund 1200 km, die aber bia 19t0|«pltaat«aa

bisll>l2, bis Auf 2 150 km anwaobsen werden und fast

ausnahmslos gute Aussicht auf gewinnbringende Ent-

wicki lwn« geben, gaiiz nbgesehen von den nn.tbscbJtz-

bareu Vorteilen, die sie der Zivilisienuig der ein-

goboretn n Jiovölkerung uad darSaaiaraag dar aagaauB*

den Gegenden bieten.

IHeneoWaaaerweg« «ad ESaanbahnen dem Personan-

und Gatenrerkehr, so bi^leitet der Telegraph la
schnellster Nachrichten -Ohermittelung wenigstens di«

letzteren. Eisenbahn und Telegraph sind unsertrenn-

lich verbunden, oft weist aber die Telegraphenlinie

den Weg und daa Ziel, wohin später der Bahnbau folgt.

Alle von der Eisenbahn berOhrten Orte sind somit

telegrapUach miteinander verbunden; von den Hanpt-

Uaiaa gaban Nab«niiweiga aaab Handabplltian and
Militirpoiten. Aal nttiere Rntfernnttgea tritt aoboo

oft das Telephon in Tätigkeit, und es überipiinnt

ein dii-btiuiiM-lhp'e« Netz telej.'rnphiscber oder tele-

jiboiiifi-lu'r I.eit.ingen ria« weite Kolouialgebiet. Mit
Timbuktu halte os im Norden sein bishenges Ende.

Zwischen dieser Stadt nnd dem Tsadaee, 800 km von

«ntar«r «ntf«niti liegt der llilitArpoataa Zindar. Hkir
machte aieh aeit 1905 eine gewiaae Ünrah« in der iaiap

initi.sclu'ii nevrilkerniig bonierkbar, «ie drohte als ein

Ausbruch des ruiiisliimismu-i iu eiim Überrumpelung der

Hesatzung aufZuartiMi. Wenn c.i auch hierzu nicht, kam,
dank der Kutacblossenheit des französi»cLen Komman-
danten, Ko erkannte man doch die große Gefahr, die die

von aller Unteratatanag «bgescbaittana Garaiaon lief, die

aidit eiaaial Naehriefat gaben könnt«. Hieran harn di«

wachsende Bedeutung von Zinder als Ausmündungspunkt
des ganzen tripolitanischen Karawanenhaudels, der sich

hier eutweder nach den T'^nd'ieelfindern oder iiai.-li dem
Niger zu spaltet. Schließlich wurde es notwendig, von
Zinder aus eine stündigj« Baeatzung nach dem Oasen-

gabiete Bilma an leg«a, an di« aioh hier aehaeidenden

Kamwaaanw^ pdimlidi an üb«rwadi«B. Diaaa Orilad«

baatimmtan die Kolonialragienin^', das von timbuktu
800km entfernte Zinder tehgraplnsch ansnschließen

und zur Ausfflbrung dieses Unleruebmciiif 2 .Millionen Fr.

bereit za stellen. Ende 1907 mll diei« Arbeit aus-

geführt sein.

Mit dem Anschluß von Zinder an das Telegraphen«

B«ta von Westafrika verknüpft sich aber die Ausfübroag

aiaaa grußnrtigen. aehoa Jaag« gaplaateo Untemebmeaa,
die Legung einer tTanaaahariaeban telegraphi*
;si'b>'n l.< ituiig zur Vorbindung vou Algier mit West-
lifrika. Fl ulieie Artikel des Globus berichteten schon über

die Expedition den piinten- und Telegraphen-Direktors

Ktieunot im Jahre li^Ü5, der die sweokmiAigste l.int>>

für die Legung einer Telegraphenleitung qiUT durdi ijie

W&ate auafindig machen wollte. Auigaaga- and £nd-
pnakt varen in der IrAberen Endatation Ben ünif der

Süd-Oranhahn und in Timbuktu pogehen. Diu Frgehni?

dieüer Krkunduugsreie«, die ztitllcb mit Gautierh Durcli-

(|uerung der Sahara zusammenti^ l, war, daü keine wesent-

lichen Hindernisse für das Legen einer Telegraphen-

leitung bestehen, wenn man, die meridionale Lage der

Tuat-Oaaea benutaosdt weatliobvom Haggargabtrg« blieb«.
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Nvti ovdiMto 4m hiMwBmwlte Bagumig (ha Lagen der
trau«9ahari«oheD TdegraphenleitaDg an und berechnete

ilie Kasten auf 2700000 Fr., die Ton den beiden Kolonial-

gebiotun Algier uud Wotttafiika zu tra^on seien. Kinn

I'.iiwi^nii)^' <icv f?eoauoteD VerwaltuDgsgebiete konnte noch
nicht erfolgen, doch glaubte der C^aMralgotttraniear von
Algier die AuafühxaiiK der Aaordnmig aiafat Hagar htnp

•naaehietMB m eoUeii. Gr beeofliiigte den Direktor

Etiennot, die erst« Strecke von Beni Abbai, der bis-

berigen I'jidatation des 'IVle^raphen, nach Adrar. einer

der Tuat-fJusuu. im Ilurlistf H(07 in Augrifl zu uehmun.

Die Entferuaog betragt 400 kui, die Ko»teu werden auf

8—400000 Fr. beroebnei, in drei Monaten glaubt man
die Arbeit beendet zu haben. .\1b Trftger der Leitung

sollen anfnehn^ftre Metallmaste benatzt werden. Wenn
die VerweltOBf von WeeUlrika aoek aiokl «ir Erledi-

gung das Anfbagea aakritti ae li^ mfanaliaiilwb der

Omnd ia dar Noiwendi^Dail, die takgrAyUaahd Laitnag

TOB Tiailnikta aaali Ziadar dar Biehlang der traBaaeb*'

risehen Linie anzupassen. Immerbin tritt diese groß-

artige Unternehmung nun in die VTirklichkeit, doch w&re
e» vür«il i- ju ruii!« ScLhit<i<L' auf diu AnaffthniBf aiaar

transsaharisobeo Kisenbahn zu sieben.

Wirfl meo eiaea Blick auf die Waaaerwege uud die

aioh dieaaa aapiaaeadeD fiAbnlinien WeaUfrikas, ao darf

ttfta erwertan, d«B der Zwaek dar uoderaaii Terkehra-

wege, das Land la eraebiieflen, den Ackerbau und die

Industrie in dem bisher balbstarren Lande zu beleben,

Jio Kultur der ulngoViureuuu lievijlkening zu lieben lind

die bisher so nagün^iU^en Ueäui;dL«it»verbähsias« des

Landes 2U besMm, wohl erreicht werden wird. Bringt

das Seekabel Weetafrika in engen .\necliluB an die Ke-

gi<>rung der Republik, so gestattet der transsaharisehe

Talagtaph den MikteflnagaeneteuBob der baiden Kolonial«

rwalie Algier aad Weatofrik«.

von Kleiai, OberaÜeataaal a. D.

Die Lage der vtilkaiiischeii AtisbitiGhstelleii von 1902 und 1905 auf Savaii.

Mstapoo, 4. Mir« 1907.

r>urch die Aljbandlung des Herrn Prof. Dr. Kurl

Sapper in Tiibinj^en «Der MataTftnuausbrncli auf Sav.^ii

I90.'> 0»!" in der Zeitschrift dur (ieBell.Hchiitt für Krd-

fcnnrle r.n Ikriin lUOti, 8. 6Ö4u. f. , ist der neue Yolkan
auf Savaii für die Wissenschaft nun endliidl getnlt
worden : MeUTana betfit der aeae Vnlken.

Bei dem TnlkansvebraiiiM dei Jebra 1902 mwobl,
wie bei dem des Jahres I!'or> war mün in ilun er!<ton

Tagen nach dem Ausbruche durchaus nicht gans im
klaren darQUer, na woldier Stalle dea GeUrgea er atatt-

gefunden hätte.

Währeud man aber im Jahre 1905 bereits nach zwei

bis drei Tagea featgeatoUt batte, dafi der Aaahnieluort
ian Ebgaoge — aiata — ebair SaUodii — Ten« — lag,

die ImaTsna genannt wird, dauerte ee im Jehre 1902
laat einen ganzen Monat, ehe ermittelt werden konnte
(ich berufe mich hier auf meinen Itericlit im Globus,

Bd. 83, ä. 108 n. 3 09), dal» der Aushruub in einer ehe-

mals tiefen, langgezogenen, von Westen nach Osten füh-

lenden Versenkung — „To" — stattgefunden hatte, die

TOB den Angeborenen yanu — Scblncbt — und naisa
~ ealiwan, duakel — datier Vanumaiau ganaant wird.

Idi mSebt« deshelb vorschlagen, den YnHum von
1902 als den Vulknn VüniimuiKn zu he/nirhnen und
damit sogleich eine gewisse Oleicbhoit mit dem Vor-

gehen bei dar BeoeiMHUig dea ToUnnaa tob 19M bar»

anstellen.

Nnn klingt es ja allerdings raelii eigaotABilidi, duU

BBB eiae iUiAkaag. ataea Bang, ela Anfaag aiaer

8ehhi«&t oder ela dunkle SeUnobt beaeiebnet, aber der
firuüd , auf dura diese Vulknne .nlehi'n, hat scluiu Tuji

alters lnT diese Nnmen geftthrl uud j.ie hluJ hei dun Kiu-

gehoronen pingehfirpert.

Der Vulkan bui dem Üorfe Aopo auf Savaii, deüaoD

Alter iah auf hundert und einige Jahre sehAtze, bat

kaiaaa apaueUeA Namen erhalten. Er beifit bei den
BmgelMraBOB Ifang» mn oder nneb Ihaga afl, d. i
.Tnlkaa'.

Alle anderen Ynlkane sind benannt.

Wenn icli dem MnuL'a mu oiler Miiu^'s iifi iin'i'-u'eu-

satae na andoruit liericLtursUttteru uur mu verbäkoiB-

mftfiig geringe!) Alter zuerkenne . 80 gründet sich diese

Scfaitanng eul folgende UmKtünde: 1. Als ich vor

SS Jahna aof der Inael Savaii eintraf, lebten noeb Leute,

die TOD Sirea Elten gehört batten , wie dieae aieb dea<

Anabrneihea dea Hengs mn erianerleB. Dieee Lento,

die bei ineiueiu KlntrefTen uorh lehtun , sind "vit nnigou
Jrihren ini uiigefshreu .-Uter von iiO .laliren Ko»t<ud>en,

in einem Alter also, dos nur selten einem K[nf,'el>orenen

8U erleben besohieden ist — 2. Als ich bei meiner An-
kunft in Kavaii (also vor '25 Jahren) das LaTafeld

swiaehen Aopo uad Aaan besmebtei war keia Bdwtten
apendoDder »ranob Torbandea. Daa Lanfeld aah ganan
^«o aus wie Jetzt das Feld, das Salago, Lealatele und
die verschiedenen Pflanzungen und Stutionen der Fremden
begriihen hat, aussielu.

25 Jahre haben genügt, um hei Aopo auf dieser

kahlen Steinwfiste bereits große Straucher and mitunter

sneb Binme berroranbringen. £iue Seh&taung, die

mindestens 300 Jahre alt Altar Jener LevaAfteben an-

nimmt, dürfte auf der Hifidentung einer aaaMwniachen

Überlieferung beraben : LenlonofoTsIeane (nach Krämer)

hatte eine Tochter Maopeinei. Diese machte der Snge

nach eine Reise uaeh «Fiti" (Viti), wahracbeinlioh aber

nach Toog», wo aia tob dem Tai Tonga gahebntat

wurde.

Alt sie Savaii verlieO, war die Insel eben und hatte

aaadigen Strand. Bat ihrer Raekkehr fand die Beiaeade

die FelsenkHate Tor. Der Wohnort der Manpeinei lag

auf der Südseite von Savttii. Daß sie Jamals auf ihrer

Reise die Nordseit« geiteheu haben sollt«, die guuz außer

ihrer Iloute lag, ist unwahrscheinlich. Nun ist aber

das LsTafald anf der S&daeite Ikiter als da« Lavafeld aal

der Hordaeito aad rBbct nidit von dem Ausbruche dea

Manga an her» weaigstana ni«b( Toa demaalben Ana-
bruche, Ton dem die PelaenklMe der NordseHe beirOhrti

jSfan|ieinei lid)t>i vor arhi Iiis /.bIiii fienerationen , dlS

mau für Samoii auf je 25 Jahre auuehmun kann.

Auf diese Wei--<o kotiimen allerrling^ minde.steiis

20<J Jahre für das Alter dea südlichen l.avttfulde» heraus.

Das nördliche Feld ist aber jQnger.

Der Ton K. Sapper erwihnte Beriobt des Feldoeaaen
Lammert Aber aöne amIUebe Begehnag dea TalkaB«
gebietes des Vanumaisn von 1902 enthielt die sehr b^
gründete Vermutung, daß die vulkanische TAtigkeit Ten-

deii/, zur Au-Nhreitun^.' n«cli Osten zuii.'e. Dii'a-T Schluß

gründet sich zweifellos darauf, daß östlich von der Aus-

bruehesteUe die Erdbebenerscheinnageo heftiger and
häufiger euftiaten ala waatlieh davoBi and dafi östlich

von dem Krater (190S) ein grolar KS ja der &d»bei^
fliehe sieh migta, dar tob
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den Dörfern Saf < i ue uud Lamftuga aMih SAdm bn auf

dsD Bocg IbiigalM luh «nAnokto «nd tob dflfi aas in

tpHmn'V^iilnil sidi yntiw ludkNordaa Ut rainM••(«•-

ufer hinzog. Oer Riß viTursnclib' tAvien vuu demllMM
aUB erkennbaren Abrutsch Toni Mnupalmiberge.

l'fiuer waiüii in iloiu öatlicL Tun der AuabiucLs-

telle den Jabre» gelegenen Gelände von Safane

hU Lafotu mehrfach Einbrüche in der Lagune fest-

CMkoUt wordoo. WactUoh tob der Anibraehastelle waren
aiig«gi«B Mb* d«r»Higni EradiaittUBgm laUge getreten.

Wenn Lammert nun als das Zentrum der vulkani-

schen Titigkeit den Maugalon ansah, weil die Krdapalten

sich auf ihm in einem Winkel Tin'Luiii(,'ti>n , hu buheint er

hierbei ganz logisch gss4sbl<w»eu zu bab«u , wie di« Tat-

•Bchen bewieMB iMklNÄi

DbA kbflr abt naav ABibraoh akht gand« anf dar

MB«g»lo««pitM, «lio «n d«r «atotir »tIrkatoB BBid widsr*
slandsffthigsten Stelle dar Erdrinde, sondern mit giSBarar

Wahrscheinlichkeit an einer Seit« des lierges oder in

uin(-'ui ilcr viulon uuil tiofcn Huviiis ilur i>Bt-, SiiJost-

oder .Stidneit« ilea Uaigkumplexes dfn» Maugaloa, aUo au

einer relativ dünnen und widemtandsunfähigeren Stelle

dar Erdkruste stattfinden konnte, darüber ist wahrschoin-

lidi weder Lammert noch sonst Jemand im unklaren ge-

«taaB, TataiaUidh bat daaB Ja auek, wia bakannt, die

EruptioB ia atBem dnaor tiafan EinseliBitta statt-

gefunden, der zuzeiten auch als Wa^^tTlmif tüpnte.

Auch heute noch hat sich in der Tfttigkoit dos Maiu-

vami iiiclits peäiiilert. Diu I.iiva lliuiJt zwar nicht ühi.-r

di.'u KnüL'rraud, wohl aber durch tiefer gelegene Üflaun-

goji untt'rirdisch nach Osten hin, um sich dort, wo etwa

d«a Kill da« Dorfaa Taapaipai gawaaaa iat. io da« Heer
SB cigiaDaB-

Im Meen.' flioGt 'üo T.iivh IüIIh nacli Ogt^-n, teil.-: nach

Westen hin nn dnr Küste entlang ab. Doch der gröijeru

Teil der l.iiva i<trömt saBkraalit lar Kflita io daa Meer,

wo «ia verschwindet

Bat Targltldt dar an der Küste sieh ergießendaa

LavaaMBgaB aad dar Qnautitlt dar Lava, dk aüditbar

das AaaflttfittalleB daa Vatatann «ntatrSiat, koKut ataa

leicht zu der Oberzeugung, duC fi< hüclist uuwahrschein»

lieh, js ganz unmöglich ist. Aaü <lie.se ([gleichzeitig an
der Käste sich ergieSendmi .Mcu[.'L'n auch ^^loichzoiti^

im Kratarmmtde Platz gefunden haben sollten. IHe

Fraga« ab dar Lavastrom auf seinem Wege zur Ktkatai

der wagan dar baraita arkaltatam, ibn ftbärbraakaadaB

Lavadaeka niabt kontrolKarbM- iat, nickt aaa ifgaad

einer noch nicht bakKnnlcn KniptiunaüfTnung oder Spalt«

LaTazulhiÜ .Thiill, iiat nucli nicht erjffründet werden
kötiupu.

Huchsi tnteressaui int eü, zu beobachten, io welcher

Weise bei vulkanischen .Ausbrüchen Neuland entstahea

kana. Sait dam Erkaltan dar Lava bai SalaaBla iat

daroh Stttaaag vad Saegug aof aiaa EBUmvag foo
atwa 1 km daa dlalAguB« bagramaBdaSiff in aina lang-

geitreekta Laadinnga Terwandelt wordan. Die zu
foiuem, glitzerndem schwarzen ^ande beim F.rpuü ins

Mmr zerstttubte Lava ist in diuiiem Zustandä auf das

Riff gespült. Durch heftigeren Seegang sind dann klei-

nere und gröfiara Steina hinanfgaworlan worden und
gaben der neaamForBUitiaB aina grtDer« Konnatana. Dia
neue LandaBOga bafiadat sich jetst dam Dada Safai

gegenttbor und nigt dia Neigung , aiab der KSate rn
ii!iti(>rn.

Dor Zugang de« noch arhaltanan Teiles des iiorfes

Sni^anla BBB Mm» itt BBT bei d*Bi Dorla Safal
möglich.

])ie I.Mgiine /.wischen den Dörfern Safai undSaleaula
wird aal dieaa Weiaa aUmMüteb «am iüanaiiaae. Dar
ösdieba Teil der Lagnna bat Jatat aebon aftHaa Waasar,
da ülierall unlur der nengeformf en und erkalteten liUva

Quellen sich gebildet haben, die gute», kuhlus Trink-

waaaar lialani.

W. von Bttlow.

Deine Nachrlclilen.
Abdruck nur mit Qndlaiuiigsb« gwMlsfc

- Mr;t»ilutij;tn über ila« T« ndseeber 1. r- n ntul ftber
li 11 1 S y t tu i! t'H Bahr el-t>baiial gibt Leutnant K r sy den-
herg iiri Miir/Iieu vcn ,I.a Owog-rnphis* (n-.it z«ei Karten-
kizzen). I rL-yJanbei k int tiner d'^r (ifHziare der in Kanem
tehendeii frauzusiacben Truppenabtuilusg uu^r Kapitän
ManKiUi denen itttereasanta i^üge bis Sorku im Glubus
(lid. 91, S, 'Hi) taaraita kars «rwahnl wurden. An einigen

nm ihnaa ha» IViyda&targ taUgaaaauaani »uBvrdem hat er
dia Vordtaiirta daa TMsaae tafabran. Na«htjgal hatte Borka
fUr «ine Mulde erklirt« die früher vom T'^rvi'm durch daa
Bahr el-Uhasal malnr «Oer weniger mit Wu^^er ^'efulit worden
sei. Hio Kiti(j-lior«nen renichertcn , (IsC dai Tnadeeewasser
den Itftiir q) iiha''al hiiiiiufiMii^'f. l^r \»*r\V]e* tia/u auf die

Konstaiii de« ijairi,"'ha.tvH lit-i 'laad iii;i.)tt<-n ouirr üt'gsnd,

Wo die .\unwilierii: v.m N.ii i "i: i ilroci aU^;<_'MH'iii vi'rlircitot

Ixt. Freydeaberg Ix-ntäiigi die lauHCtie, <)nB zur Hchwellzeit
daa Waasar des Taad im Bahr «l-o banal gagan Sacka vn-
rückt, will darin aller fcetaen Abflaa, aondera nur dialVlriiaag
der ÜberuhwemmttDg aeham. Dieses bestltiga die von
ilnn im Mai IMS (also zur Z«t dea hSehsten Wasaei slauJea
im Tsad) bfobnchteUi THttaefae, daB die im Bett des Babr
ei nhaml gegr«b«n«n Itrunn«« ein deotlicbes AbflieDen nach
dem T«ad 7ei(;t<>n Si-lniwSiet», die auf den Kietbriritccii uuler
den S.ui idu:>Mi i'i-fuTLdeii wiir.lcjj, Itoiuinen von Fuimen in

fließendem W;i*. r Ih:'. l;t•^l.-ine Kind forlgcrollt« r ( Ii iire-

(Inn uud S:%ti l-t(iin llviden l udet «ich niobt am unter.ii

8chari oder in der nacUaleu Umgebung des Sees als au-

nabMida» OesUin. Maa maft aisa annahmaa, daü diese
OeitelaatTdiamer an« den oberen Teilen der Betten das Eguel,
de« Toro und de« I»«<:liurab horgekummvn sind uud di« i'ru-

dokte der Denudation »iiid, der da» (iebirgumiMtiT von Tilie»li

npterlag, dessea Sttdabhknge noeh gana a&beluuint sind. 1

All«! diei«»» «mrUffh« nach Freydenberg dafür, daß fer T«ftf1

ait alter '/.iii iia> UfiserToir auch für den Nord uteu i;e

weuii i-i, iii'^ht li.ifur. daQ er umgekehrt nach Nurduoteii
cnt»a«»ert hat li'i vuu N.^ehti;;»! weiter betonte Grad der
ääOiKkeit des 1 sadseewaiist;» ist nach Preydenberg nur relativ.

Das Wasser ixt salzig, zur Schwollreit aber rrhAII •* s» viel

sUBes Waiaar, daS der Katrongesdunack wenig waluneiunbaj-
iat. Dar Umataad, dat dar aalagabalt daa Tiad, tiatadam er
keinen AMnd liat, kaostaat ist, arkUrt FreTdenliaiiv damit,
dafi seine XuflüM« ibm wenig oder gar kein Katron zuführen
Und daO dieses sich naeb dem Zurücktreten des Hochwassers
in den Rümpfon ii.:-bne!l kriitaüffiert. Er schUsBt: Nordwest-
Tibetli sch;'-l;te -n in W;i^»er zum Becken von Kauar (Bilma);
8üd-'J il'cit), llnrku uud Wadai ziuii T»ad. Vermutlich standen
dieant liei liiu ll.-i'l^.-u eitnn.il in Vcrliitidung derart, d.iC lirr

Schari sich in t\n» ourdafrikanische Binnenmeer ergoO. dejuiea

Kalkablageningen man bei Taasana in Damaiga üd aMliak
TOB Bilma autriOt. Die Frag«, wia weit «a aaeh Oalae
lakditai kaaa anr dnrch Unt<:rsuchungaa bä Titiertl aat-
aahtedan Waiden«

— Ober seinen Wüitenmarsoh vom Tuat nach Tao-
deni im KrUbjalir uud Sommer 190«, der im (ilobti», Bd. »o,

8. lö.'i e.-smhnt wurde, berichtet Überslleutuaiit Lafiuriiti'
aissfliht lu liui^ im .Bull, du Comit' de rAfri'iue fram iii^e*

In: Ajiiil d. I unter Beigabe einer vui iMUti^ren K ar'.eu-kjz/e.

l'u.-^ Aufaug Mai 1904 War zwiacben Laperrine und dem
Kommandanten von ümboktB ata Bammmantiiagan von
Truppenabteilungen aua dam Taat BBd aoa Timtakta In Tao-
dvni veruliredet worden. Die Tnatabteilung fftbrte Ijnperrine
Kelti^t, die NiKvrntilvilung Kap. Canvin. Da« ZuaammentrelTen
fand aaeh statt, deoh mit Yerapütasg nnd aiebt ia Teodeai«
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ondern b«im B
Taodeni; feruer wtkr <ier zw«it« B«t«ili(rt« uicht Csavin, di»r

Taodani aiu Nahrun(pmiku(«l bald batt« v«r]an«D iuOhm i..

sondern ein von ihm «iidoiitwtrti aaigeMudtMr UIA«i«r,
lA. Corttsr. Ubw Ociirti«» Erlebnisie und BnbMMn|«k
ist im Qtoba% Bd. 91| B. 9i bericbtet worden.

Jjusmtia» tatt* ytiiBüHM «nlkB, no Ad|A«r aaf dir
j««st wlMMOim dbnikMtt KanmntnMtBte, Ik dm aid-
weatliohe RichtanK «latebligt. TkodMÜ «I «mldMii, ali«r

keine Führer findeiD kSmieil. Er war dahtr KaoOtigt. zu-
Däcbtt nach Inaise za maracIiSertn und von dn in weit<^in

»«iiilicJictt )iij;/<-u Über Ilatok, Sunftit, Aachural (20° SO* iiiudl

Br., 1° 'Je' w<"»M fi, I und Inwhnifj «'ort.ier« Rniitt») K*'^;*'n

Taodani vor/iiilriiigfn. Ilieriiui erklart üich ilic Vt^rijjiAtun^r

I«()«rrine war am '^a. Marz mit i'< lOuropürn, Manu der
BiBg^lowmttteappwi, dan «r^<ril<'rlir)jru Kamelen uad I<eb«ni-

ittittatn flr 90 Tag* t«b Adifliitt uu(gubroch«n und am 'iti. Um
in Taodeni «ngakqmiiMii. &inifce Kaai«le warra vorioren ge-
gangen intotge der Strapazen, doch konnte er den Terintt
in Tnodeni zur Kot erietzen. Hier fand er zwei Boherifs ans
Arauan und einen Taodeniter, die das Wagni» unternehmen
woUten, ihn au( der «rwäbnton rüroKon Straß« iinrh Adghar
/:uriu-k/.uliegleiu>n. Am I. Juni Mirli<5lj Ln|itTri:iM r.uKl«ni;
bii zum 1. Juli hofft« fr tVif nt'ükrn Inti^'u Striic-k>' zuriick-
jt..|,|^rt haben, drioh laiinl« i/i cn'. tun f. .luli in Aii^^lmr

an, Da«h einem an furchtbaren titrapazeu utid hutbehrungeu
ntabai MuMh, dar dan KamalbaalaRd atark geliohtat md
dia ExpadfUfln u dan Band das Tardarbens gebra«ht hntta
Zwei Mann erlagen den Polgen. Di« Gefährlichkeit der
Strecke, die Laparriue trotxdem dem Karawanenverkahr wieder
zu eröffnen hofft, be«teht im teilweiaeii Maugel auareiolieii-

der Kamelweiden und der Bpärlichkeit oder dem •cblechteu
74Hisn«Je tier Brunnen. A««r»i('h9ri<!t's un'l ku^'^-'' ^Vras-t
lirfcm nur liiu tniduu Hruun<:ii Bir 1 'eliah utnl Jiir el-liad

«ebadach (.iw b»v». 5iH)kai vim J'fi.>:liTii vuUeruty. Iao
deni zuni«h«t liegend« Brutinvii l-l üinr (SO kni) iit f;i>t

^Uig veraiegt. Der Brunuea iiubaia (UOOkm vuo Taodeni;
hnt ein fBrahtHtioiiaa Vitit daa via MlMtanfa aabaoaelK «nd
atmtüehe MitgUader dar Expedition anl mehrere Vage —
ein« für 90 Taget — unförmlich anachwellen maehte, und
der Brunnen Hani-uld-Brini ('SbO km von Taodeni) hat nur
apltrlichea uad aeisiges Waaaar. Leparrine hat indaeien
8<<hritte getan, die Weaaervarhiltaiiaa eaf diaiar BtNoita ni
Terbeaaern.

— Flu lir' i »
l o im Hd» eaten von Kiedorläudiacb-

Meuguinen. Iii:« lliTitrri.Liul (i«r Sridwe»tkü*te von Nieder-

Undixch-Neiif^uiu«» /.vti»ciien der l'l<aDgbui und der l'rinz

Friedrich Ueinricb-Inaol warbialier gAnslicli unbekannt. Zwei
in die Onbai, etwa in der Mitte zwiachen diesen beiden
Pnnkten, mliadende nttMe, den Bdd* nnd dan Mord«Qtnm-
bttwe, bkt in der Zeit Vüm g. Ma W. Oittohar II9« der
boltSndiMhe Ilegierungedampfvr ,Valk* ziemlich tief Innd-

•inwärta befahren und erforacbt, nachdem auf einer frUberen
R<ii»r» ihr MU«dunr;iit'i'Vift UDt«raualit worden war. Eine all-

i;>Miiifi»e Beachreil'Lii.^' tl< r Reise (mit Karte in IiSOOOoO und
Abbildungen) hat doi K< mmaudant des ,Yalk*, J. U. Hon-
diua van Hit werden, in der .Tijdschrift v. h. Kon. Ned.
Aardr. Oenoutschap", it>07, Heft 2, veröffentlicht, und ein

anderer Teiloehmr^r, der Aa«iatent-Reiident in Meraukv,
B. Ii. A. Hellw ig, hat daran einig« weitere Bemerkungen
amaanliloiian Pie Endpunkte der Kahn liegen in der tiaftr

lixtie etwn M bii 951cm von der Kfiste entfernt, der nnf dem
RUdnnB unter b° 15' aüdl. Br. und 138* SO' öml. h., der anf
dem Nordaufi unter 4* 53' aüdl. Br. und 139' 44 «ttl. L. Anf
dem Sndfloß \<mntt! t!« r Dnirjpfci Ri'> iiiii %^ ^it vonlrinKcn, die

ltaiii]if»ohaiUiip.' \'>u l.-Ui "r)"f;;;vTj^ unch w rit.rrr '7 km; auf
dem NordfluB aiud d^" l.iiilfri,iit:_"'n '.'S b/w. .Ii km. Die
Ufer »ind mit dichter V.-;;.'t,i-.;n b-d-rkt, ii>.rb felib-u hier

die eaagedelxnteu Alatig-alang-FlAcheu und Kukalypiu^iwälder,

die lllr die WdMate MeofwiMM aenat ehnmUwrlatiaafc aiud.

Des Oetlnde an dan üntarltnAm iit niedrig nnd antnptig,

weiter landeinwnria wird es höher, am obcraten I.aufe dos

Kordfluaaea 3 bia 4 m hoch. Hier fand man auf den Kivs-

bänken Geröll und 8tiii;kc einer achlveliteu Sieiukohlt«, die

g«ruodet und offenbar vom Flu««« aua dem Innern hergeführt
worden war'^n Anf die ? rti^'Pi^ Berckimme , deren Knl-

feruuti;; vi iu Kiidpuusts di r u •! dli-tieu Heise auf 60 bis 80km
ge^icbatzt wurde, iiütt«: uiau häutig einen Ausblick. Die
innersten Kett*n aollen Hchneebergo trag'-n. Di« GugKud
•cheiDt ziemlich dicht bewohnt zu sein. Am Ufer, gewöhn-
Uela na den madungait f«n KebanAttatan, Mb nan eaiil^

releba DBrfer, mehrere von M hii so Htlttan. Aneh tmten
die Rt'iaenden oft mit dervn Bewohnern in Berührung. Diese

gaben Zt'icben des Krataunena oder Schreckens, schlugen mit

den Badem gegen ihre Kennz, atieflen ein faetinbandei (iaiehrei

aua und blieaen Aache und iCalk aua ihren Blasrohren, er-

griffen aber nicht die Flucht Nach einigem Zr-K'-rn krittien

«1« mit ihren Kanua nuhor. und e[i' wickelt«! «loh ein leb

bafter Tauachhander, die J^iugcboreneo boten unter audurem
Lanzen nnd Dolche aua Kaaunrknoohcn an. Bla benahmen
aicb, obwohl bewai&et, ateta friedlich, doch habaiichtig und
überläatlf. Stamal alhaften aiah dam «•ft* in M Kuw
gegen MO )bna mit aelBliani ITnKeaÜiiD, diill der Kon*
mandant ea fnr n5tig fand, einige Bchti<i<i? in <iie Luft ab-
zugeben, Worauf ain znrlickrudcrten. Kn «i'h>Niif M<'t> überall
um f-irifii iint5 dt-.uHflU-.: Slaintn zuhiimk-in, il'-r mk'Ii aber
im Äiil>i:fii und in di:r Siirache von dr.u K:ii;i-Kiijn diT Üöd-

i kiiste uiüt«rscheidet. Der Wuchs ist weniger hneb hIh bei

I dM'E<.'u, doch kräftig and schlank. Dbj Hii»re \\>:'rdeii lehr
kurz getraf^n. Die Männer tragen nur F^em und getlocbtene

Armbänder, die Frauen Schamschürxon. Die Bftmer haben
nur einen Itauin und beherbergen meist mahnn Familien.
Sie ruhen auf oft S—4in hoben Pttblao. Dar Beoa nnler
ihm» ist durcb horiaontal befaatigte BannwtXmnie geaehleHao.
An den Knden der Ditrfer sieht man 4 bia 5 m hoch angelegte
Soobachtuijgsposten. Zweimal sah man an Pfählen bvfeatigte

Köpfe, was bewt-ifün dürfte, daO die Fiivr-buri iit'n Kopfjäger
aiud. Per Li'beneuuttrbnlt wird erwcrbi-n dun h llcreilung

vnn $3n^'!, Knaunrui^-d iiriil Fiaoli&ogi dicaer wird durah Ai»*

AiM-rn-ri <iiT KriAk" und mit WoiftpaeNB be^rielnB. FIninal
wurdu «in Albüiw gc-seljfeu.

— Dr. V. Zahn -Berlin hatte beabaicbtigt, eine Beta« in*

Fontiaaha QnWiva an untanebaan, nnd nu diaaant Bahnl
unttaaMndn Totatudien fiher daa Mlkhe Kieinnaian «nd Ar-
menlea bogonoen. Da die Reise infolge widriger Umstände
auftsagebaD werden muOte, hat er die Resultate der Studien
benutzt , um ««(»r Afm Tit»! ,l>i« Stellung Arm <> ri ir- na im
(} 1- b i 1 !! s ba u \<in V 1

1 r d e r Ii ? i f n u*w.* (Ven'lßentlicliungen

des Institut» für Mfc-rsikundt' zu liorliii, Ueft 10, 1 ',i>'i<
i eine Za-

SiinmnjnfnaKiinp dtfFH'jn 7U ;jeliyn. w\^^ uns ubtjr den /usiimmei:-

haug des irsiiiiscbeu und kieiuiku»tUckttu Uebirgssyatem«, die in

Aniieniun zusammentreffen, bekannt int. Er Ist dabei zum
Teil KU eigenen, von dan eitherigen abweichenden Atisi^iiett

galcommen, indan er liealnltat^ deü ein hogenlOrmiger uhar-

fMig der irmniaglian in die tnnriaeben Zaga, wie aie s. &
dmund Kaumann annahm, atattttndet. Im AaachltiS an

M. Friederichaen teilt er Armenien in drei Teile, einen Sei-

Ijrhpn init trani«chnr, uim-n westüchen mit vnriierrachend
tjuirnM'h klein;i-'<iiirt:«*dii-r KirlitunLr und tfnirn rt-nlrub-n mit

Vuikai)ki-gi-In und vulkHni<i<-lion iiü«h()iieii<!n, lum dfntin diT

Agbri-Dr»Kl" mit ir;inisihei Kii'htung auftain-ht. Nnoh Zfihn?«

Meinung findet ein einfacbea Aneinandertretan <ler öatlichen

und weatlinlian Biebtnncan ebne Dmbtagnns buinandar atntt,

Jedoch mit Beainflvaannr dar QitUoben Oeurga. IMe Eigen-
schaft des armenischen Tuurus als bogrnföruilgeii Ketten-
gebirge* wird verneint und diese ErUebungsliuie ala Stufen-

rand eiuer Seholle augeaehen. Damit in Verbindung versucht
er eine Reihe anderer Bmchlinien in Armenien zu konsta-

tieren; sttl einan Znannunenbang mit ihnen waiat dia An-
ordaniv dar Tnlhnna bin. Or.

— lüchurd btcL-tioU' b;it (MiiuitiBnfr Geographische
Studien, SO. 8täck) die Mnchricbtan zukammengt'stellt , die

wir über die aigenliinilicbeu ,8l«inströme* auf den K:ilk-

laudaiseeln erhalten haben. Nach kurzen Bemerkungen
über die geographischen Verhftitnisae der Falklandsinaein In
allgemeinen and einer Beaehreibang der .Stone Kivera* dla>

kutiert er in ausführlicher Weise riHc Mof^liehkoiten ihrer

Entstehung. Nach seiner Ansicbt nut d<-r Erklärungsversuch
Wyville Thom'ctnt di«- g-rrül.' WniiricLu-ialichkeit für sh-li,

Uach dorn di»- li|lii-l.r, <:ir' /nKun)[n>'n);"ti!»iift die Su.in«- RiviM»

geben, illffil),-' der Wiwitt«rung »it deu Hohen abbr<*t^br-n

und dann .;;i!;2 .\lIin:ibüoli zur Tiefe tramportiurt werden.
Der Tori luden, auf dem die Bl6cke lagern, dehnt sich beim
Feuchtwcrden nn% ae dat die BMS^ ein Sttakaban nbwiirtat

rutschen, wird er aber wieder trotten ttnd aiebt aieh dabei
zusammen, so ist er nicht imstande, die riesigen Blöcke wieder
in ihre frtihere I^ige zu heben. So kommen sie ganz lang-

stixn in die Tttler und h&ufeu aicli dort zu den riesigen Block-
maa.'^n, deren Oberfläche meist nur geriuge Neii^nng — 2 bis

s* — saigc Ma«h dieser ErkUrong werden die Steinatratne

demnneb ein» Abart dar aec. „gebienmeere* daralaUain.

Gr.

— Au« dem vulkaniacheu Gebiet, daa sich dem
Knaerufebirge aoid- nnd aoidoetwSrta anaobüeBt, he-
riebtet Dr. Tnnl Sobrbneb in einem Briefe an die BerUner
Gesellschaft für Erdkunde (.Zeitschr.* 1907, H. 2.-^4) einige

Kinzelheiten. Er War im Januar d. J. auf dem Wege von
Duale ülier Mundnnia nnd Bagam naob Bentaui. Bei Begam,
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südöitlii^li Ton n«mpn(!n, sLit-tl Hulithin-h ;uif ,e)n Vulk.uitifbiet

großen UÜU\ Eiw» halbwegs kwiiaIicii HsmeiiJa und Baßiim

verzeichnen nniere Karten Je:; Muti;;eliirf.;B5t<ick , und liier

bat RobrlMwh ein«i, wia er glaobt, biiher uobekannun
KniwlMiK «nti«gai. Br Mg»: ,Mm Anmiiirwih rat 4ia
Ber^ narkt niaa fdlmihliali, ou «r teopniehlleb dtthalb wo

hoch ericbeint, wall er auf einer langmin austelKendeu, breit

nnd nuuaig aadadanden, stark xarfurcTitan Bodenanechwellung
•utiitst. Am Fülle de« eigentlichen ,Bergea* angekommen,
wo der Aufstieg zu dar iteil gebdschten H5he beginnen sollte,

iiehl man «ieh plötzlich vor einem pewnltipeii
,

bi? nuf finf

(»rvile Ausf iiliruii^«"-i:hliichtge«cblo«ieii umwalltda K raU-rki-«-rl,

der in jene ailmählieh eratiegcn« bruiUi ikxlvuxuiicbucUuiiii
— in Wirklichkeit den unieran breit aoalaileudan Teil daa

Autachüttungakcgal« — aingeMukt Ut. D«r mittlere Uureh-
mtmm to Kntm tatrtc» lOOO—taMn DMb aohitani«.
Dir dcaiillob» Wall «Ucmi Xratan iit Mit rtirm V» arimr
Brstreckung anaeheinend zuaammengebrochen, and dieHitMeD
find dabei offenbar bnuptsächlictt iMch aalten geatürzt, da
dar Knitei- nii-bf, Mjr'dii'ittrt, lii-r vii:rtitlii'bf «rinlj« Auf-
achftlt".lIi^'«k<'^ol llli'T, Ulli ;/i!'<;i^;', nriKLi' n 1 1 1 i'li n;u-li liftr Stjit-I

He» Zutunimenbrui-livÄ Inn «elii- utu.'iji^liii.iJii; Kcstake'. ist

D'T kleinere Teil d-^r cimnK'^ii lioheii uii'i Dach inin'n

•teil gebaocbten Kraterumwaliaag i>t nbor »>«hen gebli«b«n,

und dieaes atehen gebliebene Stock Krat> r» ull, deraen konkave
Beite nach liagam hin gewendet ist, lat Hugansclieinlich der

MotilMTK dar Kutt.* Bin« um d«a Braptknter Hagen
.muMBlmlt* kMn«« XTiitnwMung?eii. Weitsr nAHUeh aetzt

sieh dto Tnlkanlandschaft weit fort, und wir besitzen darüber
Hell ebda Mitteilungen. — Ob Bohrbacb diesen Krater als

«mter gesehen bm, Fleht «iHhiii. Im Jahre IPn's hst Htiünr
(las Muti^;eViir|.V- durch^tr^iift , iiiiil ]>t. kuuin <i<*iikliar. dul>

ihm der Kr.Uor oa^gainrt.n: mmii -^nlllr'. \V'*iin jil)**r mu^h Hnhr-

bai:h ihn ah iTstn ^rrscli.'ti liahi-ii ^^iilUi-. mi war fi? iil.er-

llawig, den Mutikrater noch l>aaouijeni zu taufen t .Uelbrück-

kr*t*r*); «a gaDDgt, wann ain Krater nftcte dem NaniMi das

Bwgat benannt wird, den er krtnt, es am denn, dmt kein
Barg vorhanden ist.

— Als im Jahre 1901 A. B. Meyar und O. Richter ihre

Alihniidlung Uber die im ostaaiatischen Archipel bei den Kin-
g(>*>nr«nfiri vortomroenden Ma^inEhfilme, Panzpr unil BebiW?
veröffeijtlii-.htei), waren sie ntich vuUlg im L'nklarcn über di«

Uerkuuft dio^er Waff'jn. HaC sio euro[>äuc(i«r Abkunft waren,
erkannte man auf di u 'irvt^n lilick — aber von welcher Na-
tion slBounten die Urliilder, die seit Altar* in Indonesien
bakuaataa MMaia«b*la*t '«tat tat 4iaM Vnm* dviab
BaroD T*n Hoav«!! la JmUm gallM -vordco (lotaniat.

Archiv fBr £ibn(>)^aphie, Bd. 18, B. 95). Danach hat schon
im Jahre Ueemskerk, wie sein Tagebuch bezeugt, auf
der lij^et Contor ein Warcnhau? mit T«u»?hiiiitteln für dii-

J'ünpob in_'ncn errichtrf., da5 panz ii4_»iit' Oini;** in drn Archi[>id

bracut<<: Niimlierpi*r Wavni. Muaaior, ÜiiuiwiMk. Sliirmlmtilifin,

Brost- nmi Riii'l.f iihai niHrlii., Kftttaupanzer, Kohai lfti-hjitfiffe usw.

I>aranit i^ehl hervor, dati die Holländer und nicht die Tortu-
giesen dortbin die Modelle für die später von dao Biagaliaia*

Ben nachgeahmten Bcbutzwaifeo gebracht lubHi.

— Üker dia ^natt daa BiBbtUttmtavaaa dar Lal*
eben im nltnu Ägypten hat Elliot Kniith, Professor der
Anatomie an der Medical Kcliool zu Kairo, in Bd. V, Heft 1

der .M^'iiinire? pr<^ton(es a l'lnstitut ^gyptien" eiui- iuterfssuiite

Arbeit viT ifTantlicht Für seine Untersuobungi !i «(.-inden ihiit

uiit»r andiTiiUi + rriws^^r- tind Priesterin n<?u Mumien »uh
(Ifr '/.Uli di-r -1. hyntistK' (11. Jali rhuud'r' v, < lir ) zur \<t
fiigung. l'm diene /«it bntt« die Kunst der MumieDtaontUl-

IVBgi dia ia Ägypten apAtastana natardar 17. l)yiMftia(17. Jahr-

hnndert Ctarl) aarkani und bi» atwa 600 n. Chr. geübt
«aide , ihre ülBta crniobt, wall oiaa dmaala »nt die Kon-
aarvivrung der Haut und die Sklieiiiag dar Datfirtichen Form
des Körper* das gröBle Gewicht legte. £s wurde damals die

Metho<le des Ftillenü oder Stopfens eingefiihrt, um da» Ein-
Bchruni|if('n iTfi F!f«i»r)äw <in<! dt«» Vi-r<!ridiu«g ''»^ Ki'irpor«

zu verhinOTn, Mili-;:iudi\ die diu Att:<'iieti d"r -iluirei^ Ti'idt-

nik Teruii/ierUD. L>as i>lei»cU M'uid> i-r^ulu, indem man es

unter der Haut durch dHUerb»t'os M ii rial, wie Lehtn, Sand
oder ß&geapiiu«, «r»elzte , oft unter ileimeuguug wuhlriochen-
dec SnbilaaMB. Sfitar «ntda diaaa AmatcjiBBgaiaailiaila
iHadar Terlawaa and Temieht, dureb EInwfokala dar QUadar
and des Kr>rpers in BaiidaKen de-i.4r>ii üuCere Qeatalt zu sichern.

Naah apikter wurden Verdrehungen durch Anwendung von
Fach und Bandagen verhindert. Horodot hatte eeachildert,

^jfia da« Ovhlru der Leichen durch eine kleine künstliche

OUbnng im Dach der liaaanhöhla her»usgez(tg«a wunla. üub
ist für aaglaiikliek» weO saprakliMh, gahallaa «ordaa. Smiäi

aber fand an allen Mumien di r 1~. nnd spfttermi Dyniüitien,

daß Herodot re^ht untorrii htet nonlen war. lHo Kiubalsa-

mifrung pinÄ in fulgi.'udiT Wfi».. vor «ich: ZanA«hat wurden
durch eine Öffnung an der linken t^eite die Kingaweide ent-

(acat, wobal akar daa Han atata drinnen gelMaaa waida.
Draa «vrda die Iiaielie 80 Ut M Tage lang ia flaliwaaiaf

gelagt, wlbrer.d man die Kingamtd* durah, «ia ihnlicbe«
Hittal ia den M fr .kaucplüi-hen Vaaaa* ptlaerftarta, von denen
jede einem der vier Kinder d«j9 Honis pewelht war. Kiulljab

wurde die Leiche, diu nun »tark zu«ajiiin>'i)ge.'*<'hruni|di war,

«U» dem Salzbade gt- nmiinieti und >.'i'fullt, nnd zwar in einer

\Vi-is<.', dafi man niit Snuili <itn alten AKVlxern sehr hctracht

Imiie Kaontniue vom Bau des menacbticbeu Körpan zu-

acbreiben muH. Beendet wnrde daa Ausstopfen, indem
den Inhalt der vier .kanopiachwi Vasen* in vier .

~

ia gaaiMr Itailiaafalca «iadar ia dia Kam
Jadeafläkttiaa aidiloadasBüdaiialaMdar nt
Über die Verteilung dicaar Bilder auf die vier IHLckehen hatte
T. J. Pattigrew bi'Stlmmte Angaben gemacht, die Smith oaeh
•einen Befunden »ix-r nii-hl diirt-hwep bestätigen konnte.

— 7. u i'inem wichti^fn H a n d e 1 ij' I a t r Siliiriein
5cii*jint sii'h die am Ob und an dur (^r iü'.'n «iliin»i'ln)ti Kini-ti-

Itahn liegende Stadt Nowo- Nikolajcw ka zu entwickeln.

Sia kat aaah «inam Berioht. daa BataitaiaUiA-aBgariBgliwa
QeaaialkoBaaia In Moskan (.östarralclilNlMlIaBataidalft fir
den Orient*. April 1807) ia letater Zeit erhöhte Bedeutung
gewonnen nad nuwlit dem Utbaiigan Handelszentrum Sibi-

riens, Omsk, tarlte Konkurrenz. An der Eisenbahn und im
Mittelpunkt einiger Vasaerwege gelegen, bildet Nowo-Nikola-
jawka auch den Durehi^ngspunkt frir die Karawanen aus
dar Kirgisonstop|N>. und auch dar Akai gravitiert dorthin.

Ebirtweilen HiiOart sich die Bedeutung von Nown-NikoIajewSta
haiHd.-ä.dilii Ii im Rohwarenhandel, uisd in d< r K^^iw. n i{»iiiVi>"

aulluu die auaUndiaehen Kommiaawnltre ihre Kinkäufe zum
überwiegaadaa Talla dort Iwsmii hnliaa. Haak Ambaa dar
geplanten Varliindangaliailni awiieliea dar grodaa aitairiaeinn

Eisenbahn und den mittelasiatischen Eiaanbahnlinlan, deren
Ausgangspunkt Omsk bilden würde, könnte diaite« allerdings

den Handel von Kowo-Nikolajewka wieder an sieb rf'iä^^n.

— Per Owlnj; Kart Ijudnlf Griesbach ist am l.'i .Njiril

in (iraz i? 5 1 mr bo n Gi'bürin ^» ar Oriesbach am 11. l'i'

Eeniber l'*4T in ^Vi^n, wu or aucb studierte. Er siedelt« uAcb
Beiindii^iing «nincr Studien nach England über nud bat sein

Wi&sen und Können vor»itg»weiM in daaaan Sieaaten ver-

wendet. Bett W» gaMrta ar dag ladiiilwa Oaalagtaal Bm «aj
au. derea Birabar ac ItH ward«. IB08 trat ar ia daa Bah»'
«tand, woranC er Ia die Halatat znrnckkehrte. Oriesbaalu
geologiiche Pbra^MrliStigkait tietraf vornehmlich Afghanistan.
Er hesuch^f" e« zum ersten Male •während di'« .Vfghanenkrie^fes

IHbH, «pator, ISSi— B'l, mit der Rffjhauinchpti fiterizl.omminion

nnd zum drjtteo Mal al« Keraivr <i.-s F.iiiim 1,^^8—819. Seine
MittoihiiiKi^n bilden ni>«'h liKiitt' dii> tdnzi^'e Quälte für dia

Kenntnis der (leologie gtxiiler Teile jenes Landes.

— Dr. Emil A. Goeldi iiat die Leitung das nach ihm
benannten Staatamnaatuna in Pari BlajUrgaiagt. und sein bia-

beriger Wtarbaltar Br. J. Hahar, dar aar houniaehen Ab-
teilung vorstand, ist sein Nachfolger geworden. Goeldi, der
Zoolog ist, hat mit hervorragendem Erfolge nahezu ein

Vierteljabrhundert an der Si itzc! die^e» ,Goeldi Museum«"
standen und ihm einen Weltruf verKchafft, obrn*.! sind dr«». u
rerschipdene VerSffent lichun^-en als wertvn;i anerkannt- Iiie

Staat«r''f;iornni^ von l'nni mai ht in einem (^>-driii*kl?n Sehn iben.

das uns zugegangen ist, auf den Wechsel in der liCitung auf

merluam aad habt Qoddla Yaidiaaala Iwraar.

— Eine naehgelaawaa anllnigr«iehe Arbeit des Mixsioaaia
Edmond Perregaaz über die Ascbanti, betitelt .Ohes
les Achanti*, bringt auf 8. 1 bis 312 der kürzlieh ersebienene

17. Band des .Bull, de la Hoei^-U^ NeuchAteloiite de Geographie*.
Sie gehl unter Mitteilung zahlreicher .^hHildangen auf alle

LebeusverhftUrii'M., auf die materielle und geijüge Kultur de»

Volkes ein und hringt viele Fat>eln, Krzäliliingen
,

Sprich-

wörter u dfl. l'e 1 n-^'ftuz, der ier Basier Mission au-

gebürte, war am <i. i'ebruar läftü in Meuchüiel geboren Und
aait INI «i dw OoMkäBta Uttg» iMBliiliali nü idaan OMm,
dam Mkaantaa tiad «haafalla am dia Knada Aaehaatla boah-
vertlientvn Missionar Fritz liamseyer in Abetitl, später in

KumasHi. Hier ist ar am U. Oktober 1905 g«stutben au diB
Kolgen einer beachwerlieben Reise ins Innere. Perregaaz
war einer der beste» Kenner des Aschantivolkea; aufier seiner

vorliegenden lauten Arbeit findan nah aadara in den (röberan

Blndaa detaalhain

K. Blaaar, aaiiMdala U. — OraHki Tvlela. Tiewag a. ieba,
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Die Wirkmqf des faidlaneriiogeiis.

Tob EbuiptnuniD ». D. Dr. Goorg Friodoriei

Die wirksamst« und am weitesten verlireitete Fera-

wafTe de« primitiven Amerika war der Bogen. Au den

wcuicL-n Siolliju, wo VI foblt'-. wiinie >-r t«il» (iureh Wurf-

Toriiclituui/fii für 'ii-n SiM-ar udor auch wohl durch die

äohleuder nur untollkouiuiiin ersetzt, »0 auf den üahama-

Jnaoln, HAiti und Jiub»i t«il« fud «r in dorn WurfbraU
•ioiRi TMbt gntw Emta« ao in miton Gabivton Sod*

•wriluis und Teilen Mittelamerikw*)!

Von dem Augenblicke an, wo di* Frtnnwen, Eng-

länder und H(.illauJrr :iii;itigen, einen gHwis^hi'iilusuii

Waffeuhaudul uuU -i^chiuuggel in Amerika -m u*<3ibeu,

begann die Verdriugung dos Bogeni durch die euro-

piiaehan Feuergewehre, l'^s war nicht sowohl die häufig

niflbr'wiea'Weifelhafte Überlegflnhi.ül)euer unvollkommenen

Mmiwtf» tiior Bogaa und Pfdl an sich. w«a dia» üm<
IwwalfDBng ainleiteto, aondara dar Sebreekan, dan Jode

neue t»'cbiiLsche Erfindung auf dem (Ii'fri^litHfi'Iiiy nui-losl.

Diiü FinitTti, lUnohen und Knalluu Fiiiit<':i Norur-

s:ii-ht« HeHtürziiiijT und iiliiTf,'liiulii^chtj l''iiri:ht; nach den

ersten silseudeu Kugelu war Flucht und l'anik gewöhn-

lich allgemein. Sieb in das BaaitC dieser Schrecken

hringandan Warkionga m aatMB, oMchta dan Erwarb

ainar Fanerwaifa so arttrabanawart fflr dan Indumr; lia

machte ihn von voruhereiu dem liogensefa&tsan Obadagan

und ga'i ihm dem lüurop&er gegeuübar daa GiaflUil dar

(il> ii iiwertigkatt wiadar, dna ihm dar atoBma Ekigan rw-
sagt hatte.

Bin zweiter Vorzug der Muskete war der, daß man
aiWM Boahr Munition mitaoblappan und dionu nicht so

aebnan^araafaiaOan kannta; abardiMar an )>ich »obon Kehr

Kweifalhafie Vorteil wurde fttr dan IndiMiar durah dia

Unmöglichkeit des Muuitionseraatsaa im Kriege mehr wie

BtifjjeliolinM. Im ül)ii(,'<-ii x'i»'' ''^ nur Nachteile: l>ie alten

Büchsen wur«u «joUtit/iicii »chwer, ihre TrefTgenauigkeit

war sehr mäüig und ihre Anfangsgeschwindigkeit so

gering, daß man Brandpfeüe aua ihnen abschielieu konnte.

Baaoudara in tro]^b«n Gagandan litten aie stark unter

danWittoningadaflaaian, and dar garingat« Schaden am
Meehanbmna maabte die Waffe fflr den ESngaboranen

unbranchbar, da ur nicht in der l-i;/«' wm. ihn zu repa-

rieren. Selbst viele unter Jon ( /ii iuisiniloreu zogen

daher Pins .\i mbru^it dur Mu'k< > vnt. l'. ilini.i sapt es

anadrütiküch, und iKKsb im im. Jahrhundert »t4sllt Byrd

dia Obaalaganbait da« Bogana taaL Bia anr Erfindung

') Natarn'U». I, )> :i87 {i.-pund. edic. MmlriJ in."*«). —
,Tli« Am.Tio«ii Naluialist', IX., p. IB4 (Baleui, il«*».,

1875).

«MwiXd. vt.n.

der Hinterlader war ein guter Indianerbogen teUichlich

dem Durchschnittsi^wohr an Leistungen überlegen.

\\ L'uii dir' l!o;'ij]i fuliifiidön Indianer i}iroii .\l>i_'r|L,'laul><.'ii

überwanden, au sahen sie auch hänfig die Lage der Dtugu

ein: „sie machen sich übtr uusuie Muskoten lustig",

sagt CabeM da Taea, und noob im 19. Jahriiandari

fohitam £a Indianer dar Fbina Bogen nnd Pfail nabon
ihren Flinten mit sieh , nm beim Varangan dar lebitaren

nicht waffenlos zo sein ^).

Il;ittn iium jcdocb ciiiui;!! die Feuerwaffen nii^^'eiiommen,

so war e'uM Aufgeben selbst hi>\ sp&ter kommender besserer

Kinsicbt nicht mehr möglich. Ihr Hauptvorteil, ihr

morulisches Gewicht, blieb, und von ihren Nachteilan

wurde der gröttte Teil im Laufe der Jahre und Jabr-

hundarta dnrob die fortaebiaitanda Teohnik baaaitigt.

Fflr die biiBaner war aa viel bequemer, beim Htadler

Blei und Talver gegen Pelze umzutauschen, ul^ »ich d« r

unendlich mühseligen Arbeit des Pfeil- und lioguiiiuucbuus

hinzugeben. Sie Terleriitcu diuse Technik ebenso schnell,

als ihnen bei mangelhafter Übaqg die Ftthigkait ver-

loren ging, «iBa« ataricmi und aialiaraii BoganaohaS ab-

»ngabMi.

Dar indianiadia BegvnaobfttM euelit« in dar Hanpi-

Sache auf folgende Weise zu wirken: einmal durch die

DurcliBcblagskrnft seines Geschosses, dann durch beson-

dere ( I ssch<jGwirkiiiii; di^r rffilnjut/o und ooblit>Dlii"li

durch ächuügeschwindigkeil. Gegen diese drei VVirkungs-

arten wendete der Indianer als Angegriffener Kcbuta»

maüregaln an, dia natftrlioh ihreiaoita wiederum sor Folge

hatten, daA man diaWirkung sn TarfoUkommnao anobtab

Die Dorcbschlagakratt dos GoscboBaea bSiigt in aratar

Linie Tun dem Gc«-iebt, d.h. von der SHIrke daa Bogana

ab. l." i^t bi'kftiint., wp!i-ht n hohen Wui t bugenschießende

Völker auf dio l ahigkuit legten, eiueu htarken Bogen

handhaben lu können. Den Bogen des Odysseus zu be-

spanaoBt war die den Freiem der Penelope geatellte

Preiaanfgabe, ond Ihn Batntab arslbH, daH dar Sold dar

•) Navarrete. lU, p. 374 (Madrid X8«o). — .La rataeion

qua dia Alrnr bwmb aalie$a da vaca", p. 8« (SKamor» 1M>).
— OaimeUn: »BJstoire das Afanturim qni se sont signalaa

ibiit* les Indas*. II, p. 100— 101 (Paris 1088). — Ijiwwin:

.Hisitory of North Carulipa*, p. 1«1 (CUarlotte, N. C-, IBca).

— Clark: .Tli« ]n<\inn Sien I>!»T)p>if,fje*, p. 7ii (l'5iit:.(l.'Iii)ua

1S8S). — La darf ui rii;«-!!!' i,ii!.t laivti iiiprki blcibmi, iull mich

cioiifv lu<li»n<'rli"k'tTi in ihrfu Leiilungen von der W«ii«iuii|{

stark li«<'ui:'.uüT uurl.n, ,lies ^ill liü»iiu<lerit von den ge

leimten und stark mit Horn und behuau verarbeiteten, tiivhe

.Smltbwn. Bep. (or i9T\ p. *W (WaaUngton laVT).
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iodiffili«!! Truppen v«rae1ii«dMi mur j* iiae1> d«r StftrlM

dns Rngen.-i, dflii ein jftiJer zu spannen vermoc litß 'V

K\iv ich nun auf diu Kraft dv* IinJmriorbugcn^ i^elbiit

ttingebe, luiisgen noch ein paar Wort« »il/er ^cliuU-

irhnrhpit , BchnOwaite luul Art der (iesch>>FB& gaswgt

wcrdoii.

Alle B«riobt« %xu iwa 16. , 16. nod 17. Jfthrbaadwt
•ind neb darüber mag, dafi du Urbawohaar AnarUtaa
gMz «uBerordentlich sichere Bogenschiitsen and Tielfach

das waren, was wir heuto einen Kunstschiitzen nennen

wOrdeu. Diese Naclitichten yelum fort bis in die zweite

UAUte des 19. Jahrhunderts, aber schon vom 16. Jahr-

bnndarlaa koaiBMaBaridil« dazwisohen, die tob weniger

guten and ntaderwertigen Leistnana ipraobea.

Ana aalahaa FkUea lat bier und da die Buaajptaqg $h-

gsleitet worden, daü ea aiit den SahoSleialinigaa dw Da*

diso er gar nicht so ««it bn* sei, dtO sie (Ibertrieben

worden Mien. Das wön1<< eine unbi/riLTitigt.' Verall-

gemeinerung sein. Man kann doch die Mas^«« vun Zeug-

nissen ganz einwandfreier, voneinander unabhängiger

Berichterstatter nicht einfach beiseite schieben! Mau
kann dies doch um so weniger tun, als man weiß, wie

dnieh die eindriqgende anropAiiobe Kultar die Lebena-

bediagungen und Sitten dar Indiaaer, bter frBher, dort

spttter, loto! vorSndert worden sind, und wie durch die

Kinffllininp Tou Feuerwaffen die Anforderunj^en an den
Itü^uiisuhiitzffti geringer und demziir<ilu!<:- tit'tue Leistungen

minderwertig wurden. Kann mau doch bei einzelnen

Völkern, z. B. den Irokesen, genau vorfolgen, wie der

Bogen aui der gewattigea KriegarwaSe ain Terbiltaia*

mäßig hamdeaea Kindarapielaeug wurde.

Unfehlbar waren natürlich die Indianer ebeusowciii;.'

wie sIIp anr!<>ren barbarischen und ziTilisierten Völker,

u' : Ii 1. cliütztm eini-ii Nuiiien gemacht haben. Im
iteftii'bt wnreu sie Tielfach geneigt, zu hoch zu schießen,

ganz besonders bei Nacht, ein Fehler, der in der mensch-

lichen Nator b^grflndet iat, dar dar OffanaiTa ao lial Vor»

aebab laiaM «ad dar ia diu «nro|Ai8^baB Haatan aibaaao

allfamein ist, wie er bei den Chinesen 1900 bia 1901 und
im mssisch-japanischen Kriege beobachtet worden ist *).

Kann darüli'jr kein Zwciful liosti^bun . diiC die priuiilivun

Indianer ganz hervorragend sichere liogeiikchütseu waren,

so wird die Beantwortung etwas schwieriger, wenn ge-

fragt wird, auf welchen Entfernungen die wohlbeglau-

Irigtaa Meisterstücke im Präzisious- und Kraftaohinßen

gaMatat worden aind. ZahlaB»ngri>an aiad alaiU^ racbt

aelten in den Berichten, eobliaflGeb aber doeb anereiebend

und geniiu gouug, um folgende Orcn^.üii fuitziilo^en

:

l'ie (gleich 7A\ i»rwfthn»ndeii Leistiingf'n gr-wnlliger

Durctischlttghkrnft wurden uuü g.'iiiz naher Untfernuiij^'

oder aus Entfernungen, die wohl nie 40 m Qberschritton,

amiabt»

*) «'eyagea dTbn Batoutab', tmd. IWrtmary et Baagnt-
nstü, III, p. 119—120 (Parii 1877).

*) Im Bahnen einei im Baum beacbränktcn Autaatzea
i»t es natürlich nicht ni'^rtich, di« Mjife der Zpufriiin?" für
di« Tr«*(r«iehsrheil »!it lii'li.irii-r nuf^ uf ilbrvn ; nur "jini^"'.

vielleicht Iro allgeiiieluen wenigsr bekauuiu B«k<go uiug«u
bier genannt werden: Brsssntiy: , Relation Alirf'gt^e, de
Quelques Xiaiions des Pdrea de la Com|>agQ>e de Jäau* daoi
la MouTelle-yranc«'- , p. 320 (Moatv<el IBM). — Vefer: ,A
Vew Vuyage and lietcriptkm of fbe Isthmus at Ameriea",
p. 54, 153 (Clevelnnd, O.. I90:i). — Bobs: .PloreB«»', in

„Ameritsn AntbroiKilogist", N. 8., III. p. fi'J«, «aa— ii3:i. —
I.: ly: .Hixtolre d'u« Vayng» fuit en la Timo (Iii BrMÜ, «u-
tituit»iit (lite Ainerique', p. l»9 ([(i^ii^ve] i i i. K. VIgtion).

—

bü.iri - ri» Sorna: .Tratado descriptivo do Brasil em 1&87",

!• 1-; 'Hin de Janeiro loSl). — (Cordoba); ,Belacion del
t it in Vi»(fc al Kutr^cho de Magallatief", Ap6ndice , p. I>9

(Mu'lricl l'Bsy. — Oilij: .Saggio di J^tntja Amoricana , II,

p. dio (Roma 1780—17»4>. — OreKn; „tommoree of the
rt»iries% fttk e«itw, II, p. 144 (FUladeIpbia ie»l).

KanataebBeae wurden tob Kaabea anf EntfOTanngan

TOD IR Ids 20 ni, von Miinn<'rn von 10 Iiis fiO ra peleistet.

Dit' HauptRt'fdchts-t'rnnzeu, d.h. diu Kulfcruungcn, iiilier-

iiftüi di-rer sicli im allsyineinen ein Bogenj^eferht abspielte

und innerhalb derer ein gnter Sobütze von einem u-obl-

gezielten Schuß auf einen rubigaa Gegner eimii tod-

Ücbaa oder wenigtteaa aobwir TarwaBdaadaa Treffer

erwarten koanCe, lagaa swtadian 60 nad 150 ai. Sebflaae

auf 275 m, 365 m und sogar 450 m werden genannt, von

einem Treflergebnis aber wird nichts gesagt; wahrschoiu-

lich bezeichnet die letzt« Zubl di>.- G<:-»i\iii(sc)iiiCweitf

,

ohne Aussiebt auf Treffer, eines sehr schweren Indianor-

bogana. Diese Zahlen sebaiaan mir gnt su dtuen zu

stimmea, die ^lax Büchner in aeiaaai aarageaden Auf*
satte aber das Bogenschtaflaa ia Eaglaad gibt, wann
man die aweifellose Überlegenheit der primitiTea ladiaaar

in Anrechnung bringt, denen das BogenschieSen Lebena-
bei'iif war, deriMi Kxi^t'.'ni! von ihm aLLidg").

Wie Kiitreruuugwzalilen , so sind auch die Angaben
sehr selten , welcher Art die Spitzen der PfeUe waren,

deren erstaunliche Wirkung erzihlt wird. Die wenifren

Angaben bestätigen aber die schon vuu ruir au uiucr

anderea Stelle*) berrorgehobene Tataacba, dafi in dar
Ilauptsaeha die Gebranebsprfitopitxen dea amarftaniaeban

Indianers nicht aus Stoln , sondern uus IIolz, Knochen
und ähnlichem Material bfistanden. Zuweilen wird ein

Untor;.chicd zwiscbfii Kriotrü- und Jagdpfeili'u ^'eiiiaeht.

und dann reofanuiou die etwa Torhaadeaen bteiotpitzen

sicherlich zu ersteren '), im ftbrigan «bar aehlngen Hart-

bola- und Knooheoapitaen genau ao glatt dareb Tiar>

nad Haaaoba&Ieibar, Bflstungen, Lanaanachifta, daelw

Bretter und Thilren durch, wie es nur die schönsten

Kisenspitzen tun konnten, und vielleicht besser als

mtUK'bi' rauhe Stuiuspltzc.

Um nun au/ die Wurfkraft des Indianerbogens selbst

einzugehen, so müssen wir zunächst diu große Zahl dar

Abarllefertaa woUbep;lanbigten FUla erwibnaa, in daaaa
ain PfaD dardk ataaiB waoa vallkoauMa btadareh.-

gaaeboeaan wurden Der Indianer galoppierte bierbei ga>

wChnlieh in aOar Rahe auf seinem wohldreesiertea Jagd-
pouy neben dem Bison her und jautu ibiu aus uncbetcr Nähe
«iiieu wohlgesielten Schuß mit furchtbarer Gewalt durch

den Ijeib. In einigen wenigen Fällen flog der mit fast

unvermindertor Anfangsgeschwindigkeit in das Tier

eingedrungene Pfeil mit einer derartigen Qewalt durab
den Leib biadureb, daß er noeb die Kraft liatta, ainaa

anf der aaderea Seite gnioppiereadea B$bob abanfaOa an
tüten. In der Hauptsache waren diese gewaltigen Bogen-

schützen SiouT. Killen vfr^rleiehenden Maßstab mag
die Tatsache geberi, daß der miichtigatu L'ollri-'Tiilver

sein Geiehoß nicht durch den Körper eines Bison durch-

aatraübaD Termag*).

•) Wafer, p. 152. — Eder: ,I>«soriptio Provinciae Mozi-
tarum in Begno Feruano", edit. Mako., )i. 286 (Budae ITftl),

— Uregg, II, p. 3«—37. — Armand: Amerikanische Jagd- OM
Kei»eab«nteuer* , p. 12 (Stuttgart und AugslMirif —
.('olccci^n do Documentoa loäditoi del Archno <!> lu<bn«', IV,

p. 1 H7 ; XIV. p. 272. — MaaOD ; .North American Buwü, Arrow«,
and Quiveni', in .Smith. Rep. Jiily 1893*, p. «48, 676 (Washing-
ton 16V4). — Uriuuell: .The Stotj ot the Indlau'. p. I9S
( London laaa). —^ Olaifc , p. 77. — Bvehaar iai «Ololwa*,
XC, p. 77.

') Kriederici: „Skalpieren und ähnliche Krieangehrtlncbe
in Am«riks* , p. .t9—42 (Braunschweig 1906). IKe Uir ge-

gch'*neti A?i.^n?-('ii Vi tiiilpn uiu THttjEende von lk'te»j:€n vprm'-hrt

Wcr:iiTl.
') l'ff!TiikMrn . . lieicbreiliung der liandsclnifi S/mn^ ,

II, t. U7— IM (K.ilti sm Bhein 1794/95). — Siti.ll^r: ,Z«1id

Jabra iu iiraaüieu uaw.*, I, p. 204 (Quedlinburg und laeipzig

18 15). — Clark, p. 47, 49. — .BeruaU de Teiagai an Meid*,
V, p. 46—47 (Amsterdam 1716—1738).

*) Oeetafieda, inlfnuhip: .Tbe Oaraoado BiqMditsaB* Ja
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Anfferacbta »oleher Leialuu^'on T«rliert da» Durch-

achieOeri von Oaheen, Pferden, .Inf^imr, I'uhir, (luanako.

, Vrildschweiu uud ander«!! Art«u tuu Wiid etwas an Hs-

I deutuDg; die Beispiele werden nur aufgeführt, um zu

\ iwg«ni wia diaa« enorme Wturfkrafi de« Indianerbogms
' ftbsr gMii Anerika Ua n finden «rar. Alt b«Miid«ra

cbarakkrialiMh a^gm uwt noch zwei Erfabroogwi du
Spani»r wibrend de« d« Solo -Zuges genannt «wden.
Einmal wnrdp ein Pfeil in ein Pfeid von Torn 80 hinf-in-

geachoäSGU . d.iC «r VuUiiumuieu im Körper vorschwand

;

ein anderer Pft>il drang einem Pferde od hinten durch

«inen Hint«rtrcb«nkel ein und m weit in die Broat Tor,

daß vom am Brustbein nur Titr Rofarimit m. Minnii

Wiedmoatritt fehlten *}.

Tm Kriege zeigten ridi diese Boig>eii vielhieb in ihrer

ganzen furchtliaren Oewnlt. Die ?>rlnlde der Spanier,

ihre Plattonpunzcr niid Hiiigbi-iudou , sowi« die liaiim-

wc>lli'iip;inziT , die sie xo s<')inell von d<in !'jiii;,'i?boreiifii

augeuomiuen hatten, wurden nicht nur giatt durch-

schlagen, sondern auch Soldaten und Ritter, die in diesen

Rüatiingen iteckUBi worden ao dnniibobrt, d«0 die

Pfeiltpitae nn der anderen Seite wieder iMnulcem. ZoQ-
starke Bretter, Türen und Fächenst&niroe Ton der Dicke

eines rTntarschenkel« wurden durchschlagen. Diese zuletzt

erwähnte Let^tntig bin irh L;enei|.'t fiir ü'ierti'iel'en zu

halten, oUvsohl Hin von sjiunibüliüu Soldalen beücbworen

worden ist. Mit dem aber, was ein Soldat in fremden

Lindem mencbmal gesehen haben will und bereit ist zu

büchvAren» bat ee luweüen aeina eigene Bewandtnia.

Dagegen mflgen iioeb eiaiin wehlbeglMibtgte Beiepiela

tftr die furchtbar« DareheeUagekralt daa Tndianerpfeilt

PJatz (uidun In einem Falle scboQ ein Patagonier »eineu

Pfeil «ineia spauittcheu Soldaten Tollstftndig durcii deu

Leib und gleichzeitig dnroh den Kleidersack, den er,

angefüllt mit seiner ganzen Habe, aul dem Leib« trug.

Bei einer anderen Gelegenheit fuhr einem »panischen

Reiftar ein Pfeil mit HarÜiolsapitse ao Taa hintan durah

ninier vnd Ohereeheniiel, daB er noeh den Satte) durah«

schlug und den Terwundeten Kricfer »m Leibe des vor

Schmerz bäumenden mul tobernien Pferde» festnagelte.

In einflin dritten Falle •rhlieUliib wur der Pfeil durch

einen Schädel getichlagen und hatre ihn derArtiur nn

eiuen dahiater stehenden Baum genagelt, daU dvr w.ige-

reebte Sehaft daa Gewicht dee frei aehwebendeu Sehftdala

trug»).

,XIV«»' ADD. R«p. Bur. Bthn l art 1, p. 442. — Harmon

:

,A Journal of and Travels in tlie Inlerior ot North
America", p. 287 (New York 1903). — Irriue: „The Adveu-
turen of Captain Wnnnfville, t'. S. A." , p. 244 (New York
1883, Puturtn.i — 1 is:;kl:n: .S'nrrative of a Joumay to the

Bhorei of the l'otar titn in the Yrar« 1810, SO, Ul, and 22',

p. 112 (London I82:t). — Citllin: .Tjetter« aud Xotea uiiw.*,

U, 212—313, note (l«Jndon 1844). — .Suiitli». Uep. f. IHTii",

1». 4M. — Ataand, n, 1%. — QrimiaU, p. ISS. — Marrynt:
,k Viary In Amerlaa', I, p.lS> (Varia ISN). — »ark, p. 77.

78—79.
*) Oviedo y ValdAs: .Hirtoria Oeneral y Nutural de laa

Indias", I, p. 672 (Madrid IS.Sl- 1855). — GareilaKo de la

Vega: ,lia Florida d«l luca' , p. 9«', 10«" (Madrid I72H).

— RalaciöD d« Fmy Atotun Pfir«cn in , t'iilei"ci<'in T>r)(-.

In^dit. p. 1. Ilixtoria de t:«:. ;.u:i", I.VIIl, j.. l iMii.lr:il I-T. l

— Pr. Joäo Daniel: .Theiouro Ueüiioljertä' m .ii^visi» 1 ri-

meninr, II, p.473; III, p. 168 (Hio de Janeiro 1840 u. 1841).

—

Cieta de Leön: .La Crtaica dal Peru" in .Uistoriadurea Pri-

mMnt delndiaa*, edia.Veilla, II, p. a«Sl (Madrid JMO).
— Bore: «Bxpedieien Anattal Anatatbia, LifbRaea VMlfnj-
narea*, p. 133 (Buenos Alna IMsJ. — Pa8a: .Btnogialia dal
t'liacQ'' in .Ik)l. Instit. OeoglAfleo ArgeotiBO*, ZIX, p. 485
(Buenos Airea 189<<y

") ,Hi»U>ry ff ilie ISsijuot War*, edit. Oh. Orr, |). 130

(Cle»el«n-.l, O., I8t»7>. — Cab«7a do Vaca, 1. c, p. 25, 30. —
Ovir<to, 1 ., I, p. 669— 570. — ,1,.^ b'lorida del Iuca", p. it7n.
— Clark, p. 77, 78. — ,4Jol. üoe. iuaktit. Arcb. Indias", XV,
p. It«, tT4—17&. — Oenialaa de HandOB»: aVbe Bisteirjr nt

W&hrend so Dutzende von überlieferten Beispielen

die eiioritie Wnrfkraft des Indianerbogens he» oisi'n , ivi

mir aucb uicht ein einziger Fall bekannt geworden, wo
eine ähnliche Leistung Tom Wurfbrett (estciliea oder

tiradera) behauptet würde. Eiu Wurfofeil war fihig,

einen Ihnn oder «inen Jaguar au durehbohran; daa war
aller oltenhair aeine Htebatlaiatung An Wurflnraft und
noeh melir an Treffbieherheit nnd PenergeeohwiBdigkeit
war düM "Wnifbrett deni Hof^'en zwtnfellos unterlegen; es

wnr die primitivoi ti Wafle, die wir daher im allgemeinen

mich nur bei uiedrigstebendeu Völkern finden, oder als

liest neben dem Bugen bei anfgeklÄrt»rt>n. Thr Bogen
stellt« demWurfbrett gegenüber eiutrn l'urt'^chritt dar.

Bogen mit groSar Wufkraft maoiien in den BMiatan

F&Uen «ine Yorriehtnng mm Sehutae der liniten Hand
gegen die Torschnellende f^ebtie nafwendig. Sole! i V.'::.-

richtun^en hatte nmn von vori-nhiedeiier Art. l>ie atha-

bf\skii<chen Kutcbin hatten einen hölzernen Handschutz
am ik>gen seihst befestigt, die Stfiinme der nordamerika-
nischou Plains bandvn ein StQck starken, steifen Leder«

Ober die linlte Hand. Bei Indianern von Sinaloa odar

Sonera fand Alarote Ideine mit Samenkfimam gefnllta

SSckchen als Schutz für die linke Hand, wfthrend die

MatacoB im Chaco FellstQcke für diesen Zweck Ter*

wendet<Mi '-').

Schon Gabeza da Vaca erwähnt, daO glatt durch den

ganaen Körper fliegende Pfeile bei dem Indianer mit

setner TonfigUehen Ueilhaut und angeeehwftcbten Kon*
stitutioB nur dann tftdlioh wirkten, wenn sie edle Teile

Terletsten. Wie alle primüaven TlUtar habam daher auoii

die Indianer Mittel erdacht, dureh baaendereTorriebtangen

ain Pfeil die Geschoßwirkung zu erhöhen. Au» dun

mannigfaltigen Vorkehrungen dieser Art sollen nur einige

wenige charakteristische herausgehoben werden. Hatten

rauhe, unpoliert« Steinspitzen Hchon an und fQr sieh

etwas TOn der Wirkung eines gelinden (ufteg an sich, ao

orhiOhta man die Wirkaamkeit von Pfeilapitian aller Art
besondere dadnreh, dafl man ne mit Widerhaken veraah

oder Maferiiil «Tililif?, das beim .^iiftreffen auf Knochen
eine S])Ii{ter- üdpr leichte Sprenj^wirkunp hervorbraoht«.

Gumiira ^nffl, dal3 die Fitchitacbel- und Kucichenspltzen-

pfeile der Azteken die Wunde fast unheilbar machten.

|)ikB war es, was jene erreichen wollten: ein auf dieaa

Weise aufier Oefeoht gesetzter und gefangener Gegner
lebte gerade noob lange genug, nm den GStlem ala Opfer

dienen tu krmncn , wfthrend angewandtes Pfeilgift zu

schnell wirken und solche Absichten Tereiteln wilrde.

Die Apiu'hon uml Araukaner sind beruclitijjt \vt>f;en \'or-

wendttug Ton Pfeilen, deren Spitseu so angeleimt wructi,

dsO aiah nach F'indringen in den Körper der Kleb.Mtoflf

im wanuan Blute läate, eo datt die Snitie uioht wieder

mit dem Sahatt henuaganogni werden kouatob Die
Vilela im Chaco leimten in derselben Absieht Fadem
lose an den Pfeil an, die dann sptter gans faeaonderB

the nreat and Mightv Kincdom of China", p. 242 (London
18i3/54, llakluvt 8oc). — F. CohWr .rTiBlcri» ile; Almiran'«
Von Oriatob«! Col(Sn', I, p. 211 (Ma iri;! ü-PJ) — < upI.im .T)n

Vrincipin « Orip'tn <ln« Indio» do Bw/il', [i. l'-' iHm da Ja-

iifirii l-ni). — .lievuiA 'l'rimenaal", LVII, iinrte I. p. 194
— 1»7 (Rio de Janeiro l»it4). — .t^ol. Doe. iot-Jii. Arch. Ind,*,

V, p. 341. — Th. Wilson hat in seinem interessantm Aufsata
.Arrow Woands* (.Amer. Anthrup.', N. t^, ill, p. 513^}3|}
«ine grsaera Aniaht vob MHUwundea und HaUwirinneen
beichriebea.

") Valaaeo: .Hi*tr>)r« da Bdifanme de Unüo*, ddit. Ter»
naax l'ompnn«, I, p. 179 (Parle IMO). — .Ool. Doe. bridit.

Arch. Indiaa', V, p. 48».

") .Smith»on. Kep. for 18««', p. ' Wushiiittcm li>f,1).

— Dodirp- „OnrWiM Indiana', p. 400 fUartford, Cimn,, l^'f2),

— i;:iiiiU5ii : ^lielle N^vi).-;itiiini et ViRgKl HaccoUn'. III.

p.304«(Veuetia I«oe), — Jlaldrich: .El Chaco O'ntrnl Nort«*,

p.1144 <Baaoos Airea — .Olobua', LXVI, Tat. I, flg.S.
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wlnrw «d«r gut lidbfc am d«w KArpw so «attanira

«aroD, Dt« Kuruben «rreiehten deoMlben Zweek darck

Kinacbneiden Hflf«r K«rlra, die dann daa Abbrechen der

8j)itzc> im Kijrpor Lerbcifülii Ion, Fiii bosondera Zwocke
hatte man auch heatoaderü bergericbtete Spitzen; Fisch-

pfetle hatten suweilen deren mehrere. ^blieCiich wurden
in Amerika Pfeilgifto in groOsin Uoüaiige angewendet.

Auf dieaea ittteratnato Kapitel kann natürlich hier

aiellt Olbar eingegangen wordan; arwihat aw nur , daß

flieYarwmdung Ton Pfeilgiften inllordaaHrika onprang-
lich offenbar weiter viMl/nitet war, WoU im aU-

gemoiuen angenommen wird

Die Vi'nvf>n(iung Ton ßrandpfeilen findet aicli üht-r

ganz Aiiicrikn; in ileD Kftmpteit zwiaobeu Indiauera und
•ngUaciKii An^ieiiUm spieltaa aie «iae groß» Roll«, Tlmu-
eaa, lUraiban, Xupi, Cbaoo- and PampaaiBdiaiMr ?cr-

wamdataa m mit Torliobe ^*y, Bim beaoadars Wirkung
wurde durch Sdiwirrpfeile hervorgebracht, die einen

Ähnlichen Zwt^ck verfolgten wie die altchineai»cfaeo

I)t>p*<"i-lienpfcila. Der errahrene Aitekajü^tfr hattp inum-r

einige Pfeile mit ächwirrrorriehtung in seinem Köcher;

traf er anf einen Jaguar, ao achoO er einen eoloben

Scbwirrpfafl gagau ihn ab, nm daan aotort aait ainam
waitaa ndiaiiaa PMl daa durob daa niiigawOhnlioba CS«*

rioaeb abgalaakta Har sa arlagen. Dia Moxo« hatten am
End« «insdnor1feile dnrehlSob«rt«XnSichalen angebracht,

die, gegen dieFi'iiult! nligeachosaeti, ..sibilimi tüinnt terri-

fioum". Ähnlich waren Pfeilo von Itidiatiom dm- Mos*
kitokfiBte konstruiert; am Ende waren Ilokkistchen

b«f«atigt, in d«n«n aieb aom T«U klaiiui Stain« b«(and«Oi

aa daS ai« au^hidi di« Dnndiaeblagakraft daa Gaaohoaaaa

mraalirt babaa mflsHen >^).

Uin noh d«r Wirkung der gefSfarlicb«n Bogenaehltan

ihrer Uegner zu entziehen, wendeten die Iiidinncr in der

Hanptsaehe zwei Mittel an. ein technisohua und ein piiy-

eiiiohes. Auf iln-t . rstn. die vi^rachiedenen Deckungamittel,

iiobild«, Panzer, Rüstungen, Iloimo, kann an dieaer Stolle

«baBaowaDig eingegangen werden wie auf die Pfeilgifta*.

DeekmigaiBiUel in irgand «inar Form aiad Aber gana
Amarika, von dan nOrdtidiatonEakimobiBanmffaplIooni
VerbrtMtflt p;flwes('n. TiiinMi narKztispürMU I»i eine tiodi-

ini«irosMtut«>, aber nicht leichte Arbeit, die noch zu leusteu

iat««).

Cabna <le Vhcb, l. c, p. »«. — Grinnell: .Story",

p. 149. — WrIIsw ,A Vsrrativr if Travls nn the Amazon
Biul Um Ni ^T''', |i- i^H' liiiiidoti IH.'..)!. — ii.iin«rn: ,Ilistoria

i{<' McxiiM, i-Mti tt) 4]ii;it(»iUr!<iiirut«j äaiu uii<". :i K"i!'>ana",

|i. Ilü lAiivi-ra 11&4). — Pump^lly: .Acron» A unriiM ami
Aula', p. 'ih (New York 1870). — Pike: ,An Aiinint nf

BipaiMUnna to tta Boarsaa of Oic Mi^iiasippi, and tbrough
tte'Waatam Blark ot Lonlaiana*, Apjieud. to part III, p. lu

(Fbiladalphia ino). — Mei^ina: .Lu« Aborijanea de ChUe*,
p. IM—138 <Baotiagr< — Dobrüdkoffer: .Ao Aoooont
of tbc Abipon«!, an E<|ucstrian Teopl« of rarHipin}*. trän«.

II, p. 355, 356, 358 (I^ndou 1H12). — I>a Tcrlre: ,Ui«toire
O^u.'rale de» AntillM*, IT, p 402 (Paris 1657— Ifi'I.)— Labat:
»Nouveau Vi yi\^'e nux I^l. h TAin^nriue'', II, p. 7 (I^ Hajo
im), — Barr' re; .Nouve.lo Relation de la Kranee Ei|uino-

ziala*. p. I«» (l'nria 1743).
'*) Ij« Moyoe: .Brcvi« Narrati'j", tab. XXXi (Franco-

forU a. M. IUI. da Br7.>i' Jta Vartra, II, «M.— Labst» Ii,

p. 114. ^ aW. Fedorauumi and K. 8tad«a BtimB In Bfidaawriea
WM— 1555', heraUHgeKeben von KIDpfet, p. 104, 187 (Stutl-

girk 185»). — I>obrizhoffer: II. p. 35». — .tllrioh S<>hiiiidf|»

elM nach SMd-Amvriku in den Jahren 1534 bin 1554", li«r-

aU!i^i'(^.'l)«D von LangnianU-l. p. 33 (Tiibiogen 188»).
'

) ^^hnl;un: ,Historin Ovnvrnl dv Inn Cosas do la Nueva
Espaüa', III] p. 150— 151 (Mexico IM'JS— 1(<:U)). — Kder, p. 'J87.— Uexmelin, Ii,p. 166

—

IdS. — .UoaXxieo Ki, of Üeschiedenü
van bat Oabtotmda Briafpapiar*, vart. a S«blag«i, p. 78, 7»
(Batevia

*) Bongh: .Prlsrfliv« Amariean Anuoi*. in .Rcpw 17. t.
Katioaal Muaenm for 1«M*, p.«$5-($l, itallt abia irartvaUa
TorartMjt dar, ia der baaondera di« UMUeb« nad bMebiai-

Daa pbTtiaeha UitM baatand in ainam aadananidaik

Hin- und Herspringen, nm dem Gegner das Zielen nnd
Treffen zu erachweren. Denn ein indianische« Gefecht

«tollt» i.'iiir ^uiiiuie von Zwcikfiuipfon dar, die /,wur im

Kahuien dea ( tanzen ütottfMden, bei deaen ab«r ein jod«i

iu eretor länie auf «eine eigene Person und einen (iegner

bedacht war. Iba suchte man dnrch nnnnterbrocbenea

Springen nnd Avawaichen am Treffen zu verhindern, und
gelbst wenn man mehiara Gagnar batta, wia s. B. «in

Häuptling immer, so «raflbwarta man ihnen allen dnrob
(iio Nii'to Üowii^'uug daa Zidau. Die europäiachcn Ent-

iii'cl\er Ijnlieii den Sinn d^e8e.^ ."underbaren Hprin^eiis

Rüwolinlich bald erkannt und ijoklagcii >ich zuweilon,

daß aie tiicbt zielen und trefleu kouat«n; bisweilen jedoch

iat ea ihnen nicht ganz klar geworden. I>ae so faäafig

in apaniaeban Beriakten TorkoaimeBda ,bailaBdo'',Xana«B,

bedeutet in aolehem Knaammanbaag« immer jeDea Kampf»
-.{iringen. Diese Ober giinz Amerika verbreitete (iefecbta-

tnkiik der ludiaiu-r i rklilrt den Zwischenfall, den Colum-
i/us w.^ihrniid seinsT (iritton ItiMHe im (iiilf von I'iiria niit

einer eingeborenen KriegKcnnoa hatte. Um die miü-

trauiscfaen Indianer nfiher heranznlocken , am ihnen die

Fnrebt au banabman und aia an balnatigen, lieft der
Adniial eben Tronmlar nad die SebÜf^JnngeB aoioar

Kanfvele auf dem Oberdock antraten und zum Schlag

der IVommel einen lästigen Tanz beginnen. In dem-
selben Augenblicke warfen dn^ iT) Indianer in der (\<inna

ihre Ruder fort, ergriffen Schild und lkig«u und Ueßeu
eine Wolke von Pfeilen auf die tanzenden Schiffsjangen

loa. Nat&rlich maeht« diese unerwartete Antwort auf

die Anffordemng anm Tanz aller Fröhlichkeit auf dar
Karavel« ein aebneUes Ende nnd varanlatta die Spanier,

die Eingaborenen mit acbarfan Sebfisaan an crtreibeo.

Die Indianer hatten ihren Anschnu impfen und KrTahrungen
gemftO in dem Springen der SchifTgjiiuguii unter Trommel-
schlai,' den Deginii dep ,\npritTs pejfen sie erUlickt; sie

machten sich sofort kampfferUg und griffen uioht an,

sondern «rwiderten dan varmeintliehaB Angrifl diroh
Bogenacbilaaa ").

DIaaae EreebwereD dea Zidana und TreJfena dureb
Springen und .\nj!weichen mnOte notürllcl) zu d.-iu

.Streben fuLrüt», die Scbußire«chwindigkeit zu erliöhcu.

Daher finden wir denn aueli so Läufi;,' iioljen der TiefT-

sicherbeit und SchuCkruft die Fähigkeit den Indianer«

gerQhmt, crataunlich schnell schiefleH zu können. Ge-

nau« Angaben dafSr zu gevinocB, «ie aebneU der In-

dianer woblgeiiaita PfaUaebSaaa abaagabao vamodila,
ist naturgemäß sehr schwer; die I/eistungen werden sehr

verschieden geweKen sein und sind an aich schon schwer

zu me6^etl. Dali der iiuiiatiiM'Le liojjenscliüt/n es ver-

stand , wehreru htutereinander abgeschoii«rae treffende

Pfeile gleichzeitig in der Luft zu haben, wird vorschivdent-

lieb enr&bnt. Dafi aie elrenao acbnall mit ibrem lk)g«n

KchieOea konnten wia ein Weiter mit einem Batolter,

lujii'le I>»r»t©lliin|» nr>rfIfinii'riliiniiRi-ht'r >!u«ftnm»«<"!iÄ?iP gut,

ist. Will «le iiier ii.tcli iiiici lirur:"ilt Wfiileii, h ilrr 'litfl

vermuten lallt und dem der Inhalt hier und da zu eiii-

^inolien vttMMht, ao mal «ia aagaaieMa dar giadea MaaN
ven Torbaadenam Material ab reebt iBekenbaft iNariebaet
wt-nlen.

C'nl«za de Vac», 1. c
, p. 8«. — Carvajai: .DaaenM'

miento del Kto de las Aniaxonas*, edio. Toribio Mvdina, p. 58

(Madrid 1894).— 8oart>« de Boujta, p. :i.H2.— Dobrizboffcr. II.

p. 420. — ,Tbe First Voyage ronnt! flie World by Ma^fllan",
p. 54 (Iiondxn 1874, llakluvt S .c.:. - Hegers: ,Ti«rra i.-

Kuogo' in ,Uul. InMit- Geogr f. -Vr^entiiiii
,
XII, p.fll i llmsooi»

Aires IH»I), — Navarrete, I, [. 'v'- — I'.trns >I,iit\r .D«
Rsbos Üceauicis «t Novo Orbe. l>eoades Tres", p. {CoUh
aia« 1»74). — F. Coi«n: „HiMotia dal AlmitaatoS n, p. M.— Uat Oaaaa; .Hiatoria da bia ladiaa", n, p. n» ObiM
M7&-187«). iMttrea fitlt, Y, p. las.
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HaDpimAnn ft, O. Or. O»orff Fri*4»rioI: 9i» Wirkung dai Indissvrbograi.

wixA \nmmgt, und FAor berichtet, dsO die Moxoa zwaozig

iwl^gwtoU» PJcUacbOw* in in Minute «bsnmlMti T«r-

moobten. Du wflrde dis in d«r dentadhan Äraiea rat
gleichtT Fntferriunp nntl in itcrsellxti A nscblagstellunff

Terlttugk' Sthulbeiliiigutii,' L'unau uui du& Doppelte über-

treffen. Pie Ta]iuyft v.nr Zeit der hollilndi>ch-{ji itiigie-

•tscheo Kriege in iirotiilien kämpfttni li<>g¥nd in Schützen-

linie-, blitSRchnell sprajig dar Bogen HciuUz<- nuF, am einen

mUgaBialtaa Pfail xn «ntamdan und dann abanaa
ebnall wiadar an dar Erda in Tarsebwindan.

Vm -leintiiii Weibe die nötige Frist zar Hucht su

vürschuSuu , «tiir/.te «icb ein Muskhotreekrieffor sieben

boritt«ineD Spnuierr» entgegen, verwondi tt' --ie lillf sicli. n

und ihre «ifhea Pferde und (iu! erst, »oii oimr l.anze

durc'libubit, nachdem er noch als letztes Mitt'l einen

Spanier durch «toan Schlag mit dem mit beideo U&nden
gefaBten Bogen beiüurangsloi niadergestraekt batte.

Für die Masse der sicher und Frlin^II abg«achoa>enen

Pfeile liefert de Sotoa Kampf p< f," u >iit- MobUinu« ein

giito* I!i'i?ipiel: aiiüer il*>ii 2"2 c.'t>t<itt't,'ii Spaniern und den

ertchoasenen und verwundeten I'ferden waren diu 148

torwundaton Spanier von zusammen 688 Pfeilen ge-

toofliiB worden, tod denen auf de Boto allein mehr wie

20 kuMD *").

Fftr di* Endiiiknag einer groOaii SdroOgeeebwiadig^

lt«H war natflrlieb die Bereithaltung der Mnnition ron

der grnOtfti Wichtigkeit. Die Schfitz.'ii ICifhcr frafjiTnler

Stauime hatten daher gewühnlieh nm nineu luil ihrer

Pfeile iu ihrem Behitlter, währenii di-r uiderc» stets zum
unmittelbaren (iebrauch bequem zur Hund war. So

hatten die Stämme der l'Iaiu», TApuyaa vi»i liraüilicu

and Oiaeo» Indianer ihre Pfeile in der linlien Hand,

Chioblmecae batton me im Gürtel, Tfmneoa in den Haaren

stecken, wtthrend rii.-!<hi'n und PatRf,'i>iiier du- ihrigen

an der Kopfbinde hiiiigtju udor istflck(>ii h ^tici-. Wiitirend

des (i«focht'-'s konnte man b<-ijf.;iohtcii, siu slfh liimti

nnd vnun lijitzschnBlI zur Krde niedftrbeogten , um die

durch aii<l:iUL'rndesSehncnziehou »ehweißig und flcUflpfrig

gftWordaneu Finger im Sande su reiben >*).

üm die SehnOgeaebwindiglcMt noch uebr tn erbAben,

ist man an einzelnen Stellen auf den Gedanken gekommen,
mehrere Pfeile eleichzettii^ Ton dem Bogen abzuncbieUen.

Laliiit txjstr-i'itfl iliüM'ii (ifln-iiurli fi'if dii' Karaibcn, aber

für Mexiko und Micituiic in i-r beglaubigt. Zwei Pfeile

von einer Sehne abzuacliii l^i ii ist gar nicht lo schwer,

beeondera wenn Setzpunkt der Sehne nnd Kerbe des

Pfeflea ftr dieien Zweck magaebitst werden und die eot-

Bprechende Art dee Anxngae gewilhlt wird. .\ueh könntu

man sich vorstellen, daB zweisehni^e Bogen angewendet

wurden; hat man do'.'h ?<i1c!ji.\ jiHi riliiu:^ Kiii:rlii'ii,'uii

zum Kiuderspielzeug und zum Vogelbogen degeneriert,

in Teaeraal«! in Breailien und im Cbnoo getnaden **).

'•> (irinnell: .Story", \>. i:>'^. — OroRif. II, |>. 3t>— IT. —
,T,a Florida del Inca", p. T.ii, 10»— 10«. — Oviodo, I, p. 0«!». -

PoDCe in ,Col. l)oc Ini-dit. Hi»U>r. Kniiann' , lA'Ill, p I.S.S

—18«. — Daniel in .RcvisU Trini<>iiml', II, |>. 47n. —
Bichohoffer: .IliaHo de um Koldado da ('>tm|>nnliiii du« Iri-

dias Occidculae» (162« — 1632)', trad., p. 73—74 (Becife 18»7).

— Eder, p. 2»«—2-'J.

•*) Dodge, p. 420. — Prinx Viad: ,laisa naoh Brasilien In

d.>n .fahren ISl.S bin 1*17', I, p. in« (Fnuikfurt a. M. ISi» liu

1821). — llancrrift: .Tb« Nativ« Itn<;<'« »t tli« PHritic Stiilcii of

Harth AmericJt', I, p. ••~.;7 (New Yi>rk l!t7.i— 76). — CbImMi);

,Hkt«tia Indiav OccidenUli«', p. 441 ([<i,iii*vf] ir.srt, K. Vig-

ntwi). — Curi al : ,Vriy(i;;es nax Iiidcü Oc-riiUMitiil.-»', Irad.,

p. 35 (Anml^rdam l7Lli). — M- dina : ,Ab,n ijeiies"', p. i;i4

—13*.— „fol. I»i>c. InHÜt. Arfli. liidia»*, V, p. otfl.— , Vfiya««

ef MaKPlIaii", p. Si. — DobrizhofftT, II, p. 419.
*•) Labat, II. p. 114. — Gomiir», p. 883. — TeniueinndB:

^»Vainte j Un Kitmalca, y Uonavquia Indiana*. II, p. '^'Wi

Clbdrid ITtiy. — |B«leeian de In* Owemottia* j Bito« v

PofafaMlett y Gebamaclon de la FreTtnela de Veeboaoan',

fliatas XBL HnU.

Ea ist klar, daß bei Geaehosaen, die dar Lnfl aiaa ao

groOo AiwrlBa- and Reibafllebe Ueten, vo« einer

tan Flugbahn nur *vt gana knnen üntfemnngen die

Bede sein kann. Der Indianer i.'1'ic; daher snhi' hah! zum
indirekten Schießen Ober uud verstand us, auf weiten und

ganz nahen Entfernungen, gegen sichtbare und nnüicht-

bare Ziele seinen Pfeil von oben her durch KurvcuErhuU
hereinzubringen. Manchmal legte man lioh zu einem

aolehen Sebaß aaf den BOcken, wobei fechte Hand, oder
aveh die beiden Binde, und FABe das Spannen baeoi^itan,

wÄhrend die linke Hand verhinderte, duß heim Vor-

schnellen der Sahna der Bo^'en >.eint'ti riatz vurlrir''"!.

Über die .<rt. den le.i^'eii /u fiKseii, zu spannfn, lu

zielen und den I'feii zu entsenden, sind die Nachrichten

leider nur sehr spiirlich; dio Wenigen vorhandenen sind

nicht von der Art, dafi man Hegeln aas ihnen abletten

kSnnte. Der Zeigefinger der bogenfaasenden linken Hand
scheint zuweilen als Visier gedient su haben ; die Alt
der Flngerverwendung bpim .'»pannwu und PfoileutsandeB,

um deten L'nter-'ucliiiiii,' ^^•h Mnise lieHnndeio verdient

gemacht hat, war \vi>hl hiinti;^ nach der .\rt und Stärke

dee verlangten Schuifcs ver-ehiodcn ''').

Ea iat «elbatredend . daO der Indianer auf eeinea

Bogen , der ihm ao Oioltee leistete , die hOehala 8oi;gfilt

arwendete. Um lein« Federkraft i^oht nnnftt» tm
tcbwicben , wurde er immer erat unmittelbar vor dem
rielirnuelie lid^jinnnt. Im Tl.mde] iitellte er ein wertvolles

i'auiichubjtikt dar , «i war ein ehrendes , gern gesehenes

Geschenk. Zu t'abezn de Vaca«« Zeiten stand ein Dogen
mit zwei Pfeilen gleich einem Weibe im Preise, wahrend
im 19. Jahrhundert auf den großen Plains ein guter,

einfacher Siouxbogen 12 Ina IS ein kanetvoller Um-
bogen dagegen bia sn 140 oder IttO M. koitete**).

Un der Handel unter primitiven Völkern nur in ganz

geiuigem Umfange einen .\uBgleich xu »«.-hnfTen veriuuf^

und dorlndiiiner hei Vetfertitrunf,' fow li;i;.'eii und Pfeilen

fast ausschließlich von dem .Material nhhint:, dat ihm

Heine geographische I.'mgcbung njit direm l'thtti/.en- und

Tierreich bot, ao iat es klar, daii in Amerika Dogen und
PMl nur ebe beaebrlnkte Rolle ala Erhennungeiaiehen

zusammeogobOriger VAlkor spielen kann. Die einzelnen

Stämme unterschieden sich immer voneinander durch die

l'urni ihrer Ui.igen und Pfeile, und jede> einzelne Indivi-

diiuin unterschied seiiw j'ieile wieder von deouu mues
jeden anderen Kriegers seines Stnmmns dwoh kleine Merk-

male. Aber Fonnen, die VAIkergmppeD and Tölker-

familien g«a»ajne«m wiran und «je von anderan Qniiipain

tr> trnleu, kSnnen in Amerika nur in bascbrftnktem Blafle

fu>>(ge8tellt werden. Die Aruaka aiad vom östlichen Botivi«

bia nneh Flond« hinein Terbrailet gnweaen, die Topf vm
citc. B..l..rzanr>, p. 141— 142 (SL-r^lia 1 9Ö3). — Bandelier : ,0n
the Art of War ;<nd >lii<|e nf Warfar« of tlie Ancicnt Muxi-
cans" in „Tonth Ann. Rep. l'eabody Mu«.'. II, p. 13H (Cnni-

bridRB 1877). — Wied. I, p. 75. — .Seidlor. I, p. Ü05. — von

lj»n;;F'd<>rff : . lienicrkuni^'n auf einer Heine um lie Welt in

den .lahren lH(t:i bia 1807*, I, p. 40— 41 ( Fninkfti ri M. IM.».
— I)»bri}ihi)ffei-, II, p. 3<K>. — Azar«: .V',va(fe'i dan» l'Aaieri<|ue

Mi^ridionala, depnis 17^1 in* ,n • n '.^ir. edit. Wnickrnaer, II,

p. M—97 (Paris 180SJ. — H*iigj{er: „Keisi- nach Paraguay
iu den Jahren ISIS Ipa WM', f. 18*—iS7 0. Xaf. I, Plg. M
(Aarau 1H35).

") Frciicli ; ,Ili»tiirlei>l Odlcrtii)»« <>f T«>nl»ift«»", II, p.tiOe

(PhiJadvIpliiii 1H5U). — (ireirir, II, p. s«—.'»7. — Bernan: ,Mi«-
siiinary Tinbourü in Itritiiih (iuianii", p. Kiu (London IM7). —
Seidler, I, p. 2o:i—204. — Ünbrizhoffer, II, p. ;t5». ~ tan Kata
iti ,Kevue d'Ethnoßraphie', IV. p. l.lf <!'firi5 l*"'^).

") Lalmt, II. p li:t. — V. Hi.ltcn .', ,Z. irsel.r f EUimd.",
IX, p. III (llcrliii 1877"!. — Daniel in , Hevi.ia i'riuuuiml',

III. p. - /l'he Anierioan Matmraliat', XXI, p. 7«» <7bU-
adeJpbia lBä7). — Cbirk,

^ Calieaa de Taca, p,«lt—as, •»-««, 98. — Alonaa
Pouee in «OoL Doe. InMit. Hiatoita Eipana*, LVIll. pwiss,—
OteTk, p. 7«—78.
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der La Platn-Manduug bis zum Putiimiiyo. Atbupasken

finden sich im Mtludiingsgebiet Ava Yukon iu Alaska und

am unteren Ilio Urande dcl Nurte; Algonquins in Alberta,

Montana und am AÜantiechen Ozean in Virginia; Sioux

in den weetlichen Ploiue und in Südcarolina, (ianz

andere klimatische Verhültninise mit weit verschiedener

Fauna und Flora umgabou sie hier und mußten ihnen das

Material zur Verfertigung von Bogen und Pfeil liefern.

^ Flechten und Weben auf Föhr und den Halligen.

Von Dr. Hiberlin. Wyk (¥6hr).

Vor einiger Zeit entdeckte ich unter vorgesgenem 1 eine feste, vierkantige Litze (Abb. 3). Die Haltung Je«

Hausrat einer ulten Frau in Övenum ein eigentämliche* ' Ganzen in der Hand geht au» Abb. H hervor; die Pro-

GerAt, „Litz-Uolz" genannt, das früher zur Hemtellung ' zedur dürft« mit Hilfe der Abbildungen verstAndlich

der StoOlitzen an den Kleiderröcken benutzt worden war.
I
sein.

Abb. 4. Links: Flechten ron Lllzen mit den Tnntelittücken. Uecht»: Bandweben mit dem »ebebrett.

Ich erinnere mich nicht, .\hnlicheii beticfariebon goleaeu

zu haben und i;ebe hier Abbildung und Technik.

l'm daB Horn a (.\bb. 1) wird ein einfacher Knoten

von Wollgarn (schwarz, blau, J« nach Rockfarbe) ge-

schlungen. Das Treie Knde wird mit dem /.eigetinger

der linken Hand au das lirettchen fixiert, dais laufende

Ende mit der rechten Hand über das Horn b weggeführt.

Hierauf wird da* ganze Instrument um 180° gedreht,

und zwar linksuoi. Das von der reoht«n Hand gehal-

tene laufende Endo liegt nun vor der Hückseite von

Horn (i; rechter Uaumen und Zeigefinger fitüiton darauf

die Schlinge des erütgebildeten einfachen Knotens, führen

»ie über das am Horn a aulio;;eude laufende Garn weg
nnd stülpen sie i^chlieClich über die Spitze des Horns
(.\bb. 2); SU entsteht eine Musche. Nun wieder Drehung
um 180°linksMni ; dieselbe Maschenbildung an der Vorder-

seite von Horn uaw. Mü entsteht so ziemlich rasch

Das Gerät wird nicht mehr gebraucht, war aber vor

einer (Generation noch in .\nwendung; seine Verbreitung

konnte ich nur auf Führ, Amrum und Hallig Lanfj^cnewi

und Höge nachweiKen. Ks war meist au» Holz; einige

aollen au» Hurn gewesen sein. Das Loch in der Fläche

des Brettchens (manchmal auch zwei Löcher) dient« nur
zum Durchstecken der fertigen Litze (Abb. 8), um sie

an störender Freibeweglichkeit zu hindern.

Ähnliche StoBlitzen wurden ohne Hilfe eines Instru-

mentes einfach mit den Händen hergestellt, wobei die

Technik ganz analog wie beim Litzholz war, indem die

Finger an Stelle der Horner de» Litzholzes traten. Aul
diese Art wurde rascher gearbeitet; auf P'öhr kam die

letztere .\rbeit.sweise bis* in die jetzige Generation vor,

jedoch seltener als ein zweites Gerät zur Herstellung der

StoÜLitzen, die Tuntel-Stöcke (friesisch: Tuntel-stoke,

auf Langeness: Tuntel -luarde; luard heiUt Blei, daou



Dr. Uäberlin: Flecbt<ru und Weben auf Führ und den HsIligeD.

allgemein Gewicht). Dieie »ehe ich nicht selten noch

heute in Gebrauch. Sie ({eben runde Litzen , und du
|

»ich echneller dauiit arbeiten Ußt, battou »ie das Litz- i

holz verdrängt, ehe nie selbst durch die käuflichen Stoß-

borten auttur l)ieu8t gestellt wurden. E» werden dabei

Abb. I. Litibolz. Beginn dex Flechten»: Ein einfacher

Knoten. Abb. 2. Bilden der ersten Maxche.

rier Stöcke benutzt. l)ifl vier Kaden werden Je tou

links und rechts, sowie toii vorn und hinten kreuzweise

Übereinander ^cichlagen. Form und Handhabung geht

aus Abb. 4 links hervor; häulig sind sie uiit gedrehten

Verzierungen veraeben und haben meist einen Haken

am oberen Knde. (Die Klöppulhölzer beim Spitzen-

klöppeln sind in verkleinertem Maßstäbe ungefähr das-

selbe nach Form und Restimmung.) Verbreitet wuren

die Tuntel -Stocke auf den fricM^oben Inseln und dem
angrenzenden Festlande; Schütze, ilolatein. Idiotikon,

1802, erwähnt sie in Dithmarscben und fliderstedt.

Mittels der Tuntel-Stöcke wurden aber auch breitere

Bänder hergeitollt ); man benutzte dann bis zu 18 und
mehr Stocke und verfertigte mit zwei bia drei ver-

schiedenfarbigen Garnen sehr hübsch« Muster. Wäh-
rend beim Handweben mit dem sogleich zu urwiihnendeu

Wel>ebrett Kette und Einschlag senkrecht zaeinander

verlaufen, ist hier die Fadenrichtung schräg vom Knude

nach dar Mitte zu, wo sich alle Filden in einer Mittel-

linie treffen. Die so entstandenen ItSnder dienten als

.Aufschürzbänder (sitte-biau) für die Röcke. (Auf den

Halligen — nur dort fand ich diese Webeart — mOssen

die Frauen wegen der .\rbeit in Schlamm und W^asser

sehr viel bocbgencbürzt geben.) .\llgemoin wird ge-

rühmt, daß diese jetzt verschwundene Methode weit

zierlichere Muster zu machon ermöglichte als das Webe-
brett (Wew-bord).

Das Webebrett (.\bh. 4, rechts und links oben) war

auf den friesischen Inseln und dem Festlande weit ver-

breitet; viele noch lebende Frauen haben es in ihrer

') Verwandt daniil i-it da» „Plattlnpl<?jceii* der Keeleute:

>'änf Iii« »icto-n iMler n»-lir Strilhne Kutwlgarn (alten, auf-

gelrwtt'S Tnuwi-rk) werden zu einem Vm'ilen Uand (,1'latting')

i;efli>rtiten , das an Stellen starker Keibuiii; (.Schamftelung*)

zum Scliutz vor Abnutcuiit; um i-inv Ruilerstani?« uxw. ßi-h'^t

wird. ' Bei diesem FIfcbtvu waren iufoli^> der 6tfifb«il ilca

Uanics kvine .lunnle' nt>li|;.

Jugend gebraucht In manchen Familien war es auch

der Mann , der webte. Nach der alten Chronik von

Lasi, Husumer Nachrichten, gab es 1561 in Husum
außer den Leinewebern auch Itandweber, die sich ihre

Satzungen von Herzog Johann Adolf bestiltigeu ließen.

Die Produkte der liandweberei sehe ich noch mannig-
fach in den Üauemhiusern, meist in achOneu, drei-

farbigen Mustern. Verwendet wurden diese Bänder als

Strumpfbänder, Hosenträger und als Aufachürzbänder

zum Hochscbürzen der Kleiderröcke.

Ktbnographisrh ist das Webebrett höchst bemerkena-
wert. Im Globus, Bd. 69 (l!^96) erwähnt 0. Masou aus

Washington die Ähnlichkeit der in Friesland und Finn-

land ablieben W'ebebrettor mit denen der Pueblos in

Arizona, in Neu -Mexiko, in Connecticut und in West-
Virginia. Scburtz, Urgeschichte der Kultur, gibt auf

S. 319 und 320 Schilderung und Bilder primitiver

Weberei; das Bild des .Xino-Webstuhles erinnert sehr an

unseren .-Vpparat. Auch daa wulMJude PeiHibuauweib

(I'loss, Das Weib, ltd. II, S, 517) zeigt starke .Xnklänge

an unsere Technik.

Im Friesen -Museum zu Wyk befinden sich mehrere
solche, zum Teil schön geschnitzte Webebretter; daa

älteste mit der Jahreszahl 1720. Zum Befestigen der

Fadenreihenanfänge dienten vielfach die Kollhölzer der

Mangelbretter; bei einem Exemplar untei-er Sammlung
ist eine eigene ilolzwalze hierfür vorhanden (ent.><precbend

dem Kettenbauni des Webstuhles). Meist aber wurde
der Anfang der Fadenreibe einfach an der Türklinke usw.

befestigt; die Enden wurden am Gürtel des Webenden
befestigt (siehe .\bb. 4). Um den Einschlag nett au daa

fertige Gewebe anzudrücken, war mitunter, aber durch-

Abb. 3. Uandhallong beim Flechten. Ein StOck

fertlKe Lilie.

aus nicht immer, ein Kamm im (iebrauch (der Kamm
hängt auf unserem Hildo links oben in der Ecke). Die

Filden liofen aur Hulfte durch Löcher in der Äijuator-

linie des Brettes, zur Hälfte durch die Spalten, so daß

durch Heben und Senken de» Brettes mit der linken

Hand eine Kreuzung der Fäden erfolgte. Die rechte

Hand schob den Garnknäuel von einer Seite zur anderen.
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In einer BilderBammlung des sohwediaohen Malen Karl

LarssoD („Spadarfvel") sah ich unlängst die Abbildung
einer Kuhhirtin, die das Webebrett im Umhergeheu be-

nutzt^ iudum »io die Fadensnfänga an einem geschweiften

Stabe befestigt von »ich abhält.

Da« VVebebrett scheint ein gutes Uelegstiiok für die

Ansicht, daß der Völkergodauko ohne KntJehuung cum
gleichen Zweck gleiche Mittel erfinden kann.

Endlich habe ich in der Nähe von tiuBum einen

Apparat zur „Urettchen-Weberei" aufgefunden ('2'2 dünne,

durchlochte Holzblittcheu). Über diiMen fOr Nordfriea-

iand bisher nicht nachgewiesenen Apparat wird von an-

derer Seite berichtet werden.

/um Schlu.sse erwihne ich noch eine eigent&mliche

Art zu stricken : Eine Stricknadel wird in einem Halter

fixiert, der in den Schürzenbuud geschoben und da von

der linken Hand festgehalten wurde; die rechte Hand
dirigierte alleiu die übrigen Nadeln. Diese eigentümlich

ungeschickte Art des Strickens wurde noch vor 30 bis

40 Jahren Ton einzelnen alten Frauen auf Langeness geübt.

Die altmexikanischen Mosaiken des ethnos^raphisclien Museums
in Kopentiagen.

Von Dr. \V. Lehmann. Herlin.

In Nr. 20 des 90. Itandes dieser Zeitschrift (190ü,
S. 318— 322) habe ich eine zusammenfaBsonde Übersiebt

aller bis jetzt bekannten Mosaiken Mexikos gegeben.

.unter der Hand gekauft worden sind". Sie wurden in

Rom erworben, .hvorhen de rimeglijvis ere brogt« af en

Missiona-r fra Mejico".

Abb. 1. Mosaik I aus der ethnographlscken Abteling des NAtionalmigenrns In Kopenhagen.
u Voriieruulliclii, b S«iicnsuticlit.

Bezüglich der Literatur über diesen Gegenstand kann
daher auf diese Abhandlung verwiesen werden.

Von den bisher noch unveröffentlicht gebliebenen

Mosaiken ) sind außer einem sehr beschädigten Stück

in .laguargestalt des British Museum die Kopenhagoner
Mosaiken zu nennen, die in den folgenden Zeilen be-

sprochen werden sollen.

Zuvor habe ich dem Direktor der ethnographischen

.\bteUung des NatiunulmUKuuniH in Kopenhagen, Herrn
Dr. Sophus Müller, für die grolle Liebenswürdigkeit zu
danken, mit der er mir die Untersuchung und die

Erlaubnis zum Photograph iereu der Mosaiken überlieQ,

was beides Herr Dr. I*. Steennby zu vermitteln diu groCe

Güte hatte.

Leider ist die Geschichte der beiden Gegenstände
nioht weit zurück verfolgbar. Aus den .\kten df^ Kupen-
hagener Museums ergibt sich nur so viel, daß sie 1856

') Was die im Uvriiner Museum für TOIkerkunde auf-
bewahrten drei Moaaiken anlangt, ao hab« ich, in Krtcttnzun);
der von L'lile v«ri>fTcritlich(en Schärtelmnske , die beiden
utidvrwn kostbaren It«lii|ui«n fiir den XV. IntemationaU-n
Aiuerikanisten-KongreO iu Quebec beschrieben.

An Signaturen finden sich ODI Ml

und ODI XiO
Ai2i

auf dem einen

auf dem anderen .Stücke. Sie beziehen

sich zweifellos auf frühere Museumskataloge.
Die Stücke werden wohl ähnlich den meisten anderen

mexikunii<cheu Mosaiken — vielleicht ü)>er Sjianien —
ihren Weg nach Italien genommen haben, wo sie sich

dann vermutlich längere Zeit befanden, ehe sie für die

Kopeuhagener Sammlung erworben wurden.
Ihre erste Erwähnung finde ich kurz bei Tylor').

Lcouzun Le Duc buschreibt sie unter dem 5. Dezember
1865'). Von den übrigen Autoren, die iu der Folgezeit

*) 8. Tyli>r, Anahuac. London 1861, Appendix V, p. 33*.

Er saj^t: ,with Iho excvplion tif two in tbe Museum at fopcn-
bngen ubtaiuvd many year« üb» by Prufcssor Thomsen from
B cunvent in Itome, and, thnugli greatly dilH]iidat«d, presentins
s»me traces of the same kind o( oruaniiMitation, Ihi-y (d. h.

die londoner Mueaiken) are believed to be uni<|U«.*
") S. Lr>uuz<in l>e Duc, Rapport aar las anti(|uit^ mrxi-

cnin'^x cunMTVi'vs II Ci>p«nbague, in Archive« de la ComraininD
seien! i(li|u>i du Mexi<|U«, tom. III, livr. I, p. Ii'. Paris ISiiT.
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Ober die mexikanisohen Mosaiken handeln, worden sie

regelmäßig nur ganz flüchtig berührt. Der einzige, der

etwas augführiichcr von ihnen redet, ist L^uzon Le
Duc. Kr spricht a) tod einer 24 cm hohen „itto dUdole,

6gaIouient Hculptiie en bois et ovidee interieurement,

avec une coiflure tres-elev^ et övasot-o nu gomniet.

La bouche de l'idole eat Taste, et ses li'-vres fortement

tendues decouvreut une double rangüe de longueii doutii;

Bes oreilleH sont orneeg de pendeloqaes." b) von einer

19 cm hohen „ivte d'alligatur . . . sculptee en bois et

creua^e par derriere. gueule de l'alligator est large-

ment uuverte et aea mächoire» en cadrent une tete hu-

ninine fixee au foud du palais".

I^t'ouzon Le Duc, der sie bereits mit „Mosaiken"

Tergleicht und ihnen ein hohes Alter zuschreibt, hüll

unrichtigerweiHe die in Ilarzmasse eingebetteten Mosaik-

plättchen für Knochen-
Stückchen, die verschie-

den gefärbt seien '). Ks

handelt sich, wie als-

bald näher ausgeführt

werden wird, nicht um
Knochenstücke, snndern

um Muachelschulen, Tür-

kise usw.

Die Technik der bei-

den Mosaikstocke ist die-

selbe wie bei den übrigen

bekannten. Die Grand-
lage bildet jedesmal ein

kuustTolI geschnitztes

und Ton hinten ausge-

höhltes Stück ilolz, auf

dem eine dunkle Ilarz-

masse (mex. tzinacan-
qaauh-cuitlatl) auf-

getragen ist, iu welcher

die Mosaikplättchen,

Türkis-, Malachit- und
Muschelschalenscheiben

eingebettet sind. Leider

ist das Mosaik schon seit

langer Zeit großenteils

herausgefallen , so daO

die einstmals reichvcr-

ziertou Stücke jetzt recht

unansehnlich geworden

sind.

Am meisten beschä-

digt ist das Ton Leouzon

Le Duo an zweiter Stelle genannte Mosaik (Abb. la

und b). h)a stellt eine Maske in Form eines Scblangen-

kopfes dar, aus dessen Rachen ein meuscblioher Kopf

herTorsieht. Die Maske ist Ton hinten ausgehöhlt der-

art, daU diu Vordurwaiid der Höhlung von der llinter-

wand des menschlichen Kopfes gebildet wird. An Zäh-

nen sind im Oberkiefer dos weit geöffneten Schlangen-

racheus nur einige Schneidezähne angedeutet iu Gestalt

einer skalpierten senkrechten Hol/platte. Da sich so-

wohl im Ober- wie im Unterkiefer Juderseits eine mit

Harsmasse ausgefüllte (irube findet, ho darf mnn wohl

annehmen, dnli die hier betindlich gewesenen Eckzähne

ausgebrochen hiud.

Auch scheinen die im Unterkiefer vermutlich früher

vorhanden gewesenuu Schneidezähne ausgefallen zu sein,

*) ,Ces deux pji'ces ntfrent cette sinKUlarilr remar<|uable

qu'elles aont ftarnies en partic, et unt di'i l'avuir ^tu eo «ntiar,

de pelits fra^ment d'us la ptupnrt i|UailraDgulnir«s, blancs

ou teints en vert, «n ruugu et en nuir . . .*. l<<'-oU2i>n Le Puc.l. c.

Abb. 2. Mosaik II ans der ethaographlsckeu .ibteJUng des

NationalniiueumB In Kopenhagen.

a. Voriirraiiiiiclit, h !>i;iteii»iuiclil.

weil an der entsprechenden Stelle der Kieferrand defekt

ist. Die rechte Seite der Maske ist stark beschädigt,

da von dem äußeren Augenwinkel des Schlangenkopfes

an nach unten und hinten zu ein großes Stück der

hülzumen .Seitenwand abgebrochen ist. Auch die linke

Holzwand ist teilweise beschädigt. Sie zeigt außerdem
ein künstlich gemachtes viereckiges I<ocb in einiger Knt-

fernung nach hinten zu von dem äußeren linken Augen-
winkel des Scblangenkopfes, das wohl zur Refestigung

der Maske gedient haben mag und dem auf der abge-

brochenen rechten Holzwand eine gleiche Öffnung ent-

sprochen haben dürfte.

Der Kieferwinkel des Schlangenracheus zeigt auf der

intakten linken Seit« eine Öffnung, die nach vorn zu be-

grenzt wird von einem 3,7 cm langen, etwas gekrümmten
Fangzahn. Der trapezförmige Kaum zwischen der Vor-

derseite dieses Zahnes

und der Ilinterseite des

menschlichen Kopfes ist

nicht mit Harzniasse,

sondern ganz mit weißer

Farbe bedeckt (siehe

Abb. 1 b).

Das Mosaik bedeckt

nur die äußeren Flächen

des Schlangenrachens

und des menschlichen

Gesichtes, nicht aber die

Innenteile. Es besteht

aus grünen Türkis-, bläu-

lichen Malachit- und röt-

lichen MuBchelschalen-

plättchen. Das nur teil-

weise erhaltene linke

Auge des menschlichen

Kopfes besteht aus heller

Muschelschale mit einem
aufgelegten dunkeln

Ring. Die Augouhuhlen
des Scblangenkopfes sind

mit dunkler Harzmasse
angefüllt. Der Lippeu-

saum war ursprünglich,

nach einigen Resten zu
schließen , wie bei den

meisten anderen Mo-
saiken mit roten Mn-
schelschalen belegt. Die

Höhe des menschlichen

Kopfes beträgt 7,9 cm,

seine Kreite annähernd ebensoviel, seine Dicke etwa 5' jom.

Die größte I.üuge der ganzen Maske au der linken Seite

gemessen beträgt ungefähr 22 cm, ihre größte Hreite

ungefähr I.H' , bis 14 cm. Die Länge vom Hinterrand

bis zur .Schuauzenspitze ist 19< ^om. Das menschliche

Gesicht ist von dem V'orderende de» Unterkiefers 5'
, cm,

Ton dem des Oberkiefers 7> , cm entfernt. Die Dicke des

Schlangenunterkiefers ist 2' jcm, die Dicke des Ober-

kiefers 6 bis 7' iCm. Die Dicke der Wandung der hin-

teren Aushöhlung schwankt zwischen 6 und 7 mm. Die

größte Höhe des Scblangenkopfes beträgt etwa 21cm.
Eau hervorragend schönes Stück ist das zweite Mosaik

(Abb, 2 a und b), das kurz als Kopf mit hohem Feder-

diadem bezeichnet werden kann.

Als Material ist ein rundes, oben und unten etwas

dickeres Stück (27 cm lang, 9* 2 cm Durchmesser) von

einem Baumstamm Terwaudt worden, der einen Ant hatte,

der bei dem .Ausschnitzen des ganzen Kopfes so ver-

wertet wurde, daß er den größten Teil des Gesichtes



Dr. W. Lakmmiin; Die sUmextk»Bi>ohen Moa»ikaii um.

(untere Gesichtsbftlfte mit Torgeistrecktem Mund uehat

Znnge) bildet. Das ganze Stück int kuustvoll ausgehöhlt,

Bo daO die Dicke der Wandung nur 6 bia 7 mm beträgt.

Die Breite tob einem iaflema OhxrMd lum kaderen tat

11 em, der grSSte lioriiontale Darehmener von der

Hintereeitfi Iii- zur Vor h-raeitn (Icb „S^chiuibels'' 13 cm.

Oben iBl der lliiud des Ff Jt'rkuijfijutze.i 3 bis 1 cm
ohwAch nach iniLioi] fjelioL'cn , waa dem panzfii "^liick

eine sehr elegante l'orm gibt und offenbar das Wallen

der langen grQnen Quetuüfedem der witUidma Fedei^

koptiehauuike naolMlimen eoU.

Dieeer Kopfaebmoek üt SOon hooh. Selae T«rder>

flAche war einstmals aofs reiebate mit Muem Mosaik tod

Türki«- und Maluchitplatten bedeckt, in welche hier und
da etwa bis zur halben Höhe dos Ki>pfiiutzt's Soheiben

von rötlicher Moocbelacbale in lauerer Lage eingestreut

ind. Obi^eidi ein grofier Teil der in Han eiag*beltelen

T
gen Mu-xhpN lialf, das Angenweiß au» hBllor Muschel-

schale; diu i'upille int durch einen dunkeln King an-

gedeutet

Die kura« NMe regt nor et«» Vj^om herrar. Der
NuenrAoken bis Unn^ rar Stimmitte «wr nit hnitevaB

Mosaikplatten, verrnntUeh von Huaebelaebnle, bedeckt,

Tun denen nnr ein UeinerTeil oben erbalten ist. Angea
und WftnL''-n sind in l)i>t;r-n'i;r!iiif:.Mi Linien r<-ieh mit

Türkis- und MHluchituioaaik inkiustiLTt und Terhftltnis-

mißig am besten erhalten.

An jedem Ohr findet sich ein Ilängeschmuck Ton
UraiereB abweebaelnden borinntalen Türkis- und bmitea

HusobelMfailemrallMIk Der Ohrschmuek iei oben «tw»
IV',, unten 3 om breit nnd ragt ungef&br 1 em Ober den
l'ntiTrund des Kopfes hernb.

An den :>eiteu des Uesichts sieht man links die Ab-
drlloke iweier ZShne in der Hnnnunae. mhla «ind «nek

Abb. s. Lanrn Indien niUt InplUis exenutn iutar
UtbMkrwtt.

OL AUtMwidi MaaaniK HatalBcui^ MagMt 1448, M. SM.

Moenikplatten und -plättchen abgefHlleu ist, so vermilg

ana doch noch ein mittleres Hauptfeld und mehrere

seltQfllw Felder in der Anordaang der Moeaikstreüen in-

•tknuMO. Das Bnnjgtield vatbreilMt sieh nach oben zu

in betrlditlieber Weise. Ss weist eine groß«? quere, mit

drei kurzen Hillen yerHohune Muscbelscbeibe und mehrere

kreisrunde Scheiben auf, von denen einige, Ähnlich der

Doppeljagunrtigur der lierliner Snmnlang, Ueine PkmbeB
Ton Türkis enthalten.

Der Kopfputs neigt sieb in dar Ansi< ht vun der Seite

(Abb. Sb> ein wenig von nuten vom nach oben hinten.

Br iHit mnem etwa 7 em beben kreisrnnden Hols-

bntlde nuf, Ton dem jedorli nach link-i 7.11 (^v\ cm
breites Stiick lierausjfebrooLt'ii i^t. Vun den Musaik-

roRtitten , di« einstmals iiii'«i-ii Krifi-ii /iiTteu. ist in

Abb. 2 b eine etwas hinten und uberhaib des rechten

Oiires zu sehen.

Das 7 bis Sem bolie Gesiebt wird von einem natttr-

lidwn Holsanswuebe gebildek Die Angea sind gnns
naeh Art der mexikanischen Bilderschriften bebandelL
Der ftuLleru Teil beateht aus einer roten halbkreisfrimii-

Abb. 4. Messlkmetke «u daa lealte dM Anlaa
DL AMmaaln, jnlit ! »UM fraUtb dl Row.

Haflk L» P%srint.

deutlich zwei Zähne erkaaabnr, du offenbnr den Ober-
kiefer angehören.

Leider ist dna InteraBanntaste, nlmEek der voriere

Teil im Mnndea» antaw^paalihfsD , »o daß aoireU dn«
Mosaik wie aneh die Hamebieht fast f,'anz Terssiivnn-

d(>r. sind und di«'sf L'unze Partie recht nndeutlich ist.

Immerhin sind auf der Seitenansicht unterhalb der

Xase (Abb. 2 b) doch die aus SchlangenWindungen
ornamental entwickelten MundsebnOrkel zu erkennen,

die das Chnmklariatiknm da« Bagangottan TInloe
aind.

Die Zange nnd der Dnterkielar atlMB aieb in

i'inen nm Ii nntsn pebeugten Vorsprug tmt, der in

einen /.uickel endHt, der 2' bis Sem Aber den

unteren Kund (li/a Kopfes »ich nach unten erstreckt.

IHeses .schnabelartige, merkwürdige Uebilde ist mit

Malachitstückcheu bedeckt, und unten zieht sich jeder-

seits noeh ein S-fOnnig gewundener Belag jon Perl-

mutter bin.

/u diesem ungemein interessanten Stück bildet

offenbar die aus dem Itesita des im Jahre lti05 ge-

•
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storbenen Ante« Ulyiees Aldrovandu» ^) in Bologna
!itamnieude .Mnake. d'w jetzt \in iMiistH) prebiBtorico <ii

Roma aufbewiilirt i»t uad die vuu Luigi Pigorini') bo-

Bcbrieben wurde, eine Parallele. Zum bequemeren Vergleich

iQgO teb die Abbildung Aldrovandut* BMh einer Zeioli-

wntg TOB mir bei (Abb. 3), sowio aino Skiue nBob der

kleinon tuMgn Itaproduktim Mgorinia (Abb. 4). Ich

hatte mieb bomttht, in m«i]ier eingangs orwIbntoB Arbeit

üb<T liie ^iiificbenke des Königi Motecuzoffci an Cort-'n

im Jübra IG 19 den Nacbweiis zu erbringen, dnü vuu duu

ier Masken, die zu den ^ier Ciötterti-acbten gehörten,

die Motecnxoma dem Cortv« duroh Toruebme ISoten

überbringen lioC, drei noch orfaaltMi aiad. sind dies

dio Maako doi Gottoa ToaoakUpoea, dio tub jotst in

der Cbrbty CoUaetion beftndat; die Matka Quataal-
r o u II i 1 - X i n h t ec ti t !! s

, ilie (On-mlft Riiflffwalirt ist;

wi'itiT die Mii^ike (,Ui i' 1 7. al c I) II ii 1 1 - 1. oatls, <li(' i(i«>nt

ist mit dar vüii Aidiüviiiidus ub^'ebiliioten (Abb, üikI

die jetzt sich in lUnti bi-tludet. Nunmehr glaube ich,

auch in diemer Kop«nh&gener Maske endlich die vierte

&och fehleudo gafandan au haban, waloha di^JaDiga dai

Regengott«a aatn mall.

Inti iL'^^saulerweise nennt SnliKjiUii') \iritor den Ge-

BcLeiikcu au Corte» aucli oine von I'edern |?ekn'>nte

Mauke. Der Ausdruck ij iic t /. .il n z t ii tzu n 1 1 1 d^a lufxi-

k&niachen Originaltextes Suhaguu» in der Hibliotbec«

Lauantiana zu Florenz, den ich der großen Güte des

Harra ProfMSor Saler Tardanka, iat aniwader ala eina

Faderkrona tob Qaetial* und fioiharbdoni su YtnUbtn,

') 8. Ulyiii« AMrovaadi BfaMwom KataOlaiim, V<A, 09.
Itoloea»

*) S. Ii. Plg^irinl in Aiti i',c:\]» Aoeadem. dal Liaaci,

•er. 3a, v<i!. X!!, p. * n. f> u. Fi;;. J^.

') fei ihi|iju, Xll
,

c;ip .J.levuii'ii t;i:;ibien l<>« orn»-

meutos y atavioa del dius que llamaban Tlalucautecutli,
litte ara «na nAieani aoa au fluaaaga..

oder viellaiebt ak eine Krone aus Quetzalfedern nach

A rt (iiiiRr Keiherfederkrone fa /.t n - 1 / ou t Ii 1, wek-lj bjtzture

goinde oin besonderen TracLutiicLcu der Ji«rg- und
Ilegeiigötter isf).

Die Kopenbaganer Maake «ntbält nun nicht nur aina

in Tttrkismosaik auaigofObrta Fadarkrona, aoadarn »neb
die für daii Bageogott «baraktaciititohaa Sahlangenwin-
düngen dar Mnndpartia. Dia Äbnliebkeit dieser Regen-

gottmaske mit der Winrlcottniri^lve Qiiet?;ileouA tl s

(Kt^catl) ist kein Zufall. >sia Iwwaibt vieliHehr diu euge

Verwandtschaft, die zwischen diesen beiden Göttern be-

steht, weshalb der Interpret des (.'odex MagUabooohi
auch den uetzalcouall als „amigo o pariottte dal

Tlaloo"*) baiaichnet. AlK<r mehr alii daa, Quatsal»
eoiiatl aebeiBt ursprünglich geradesti idn Regeogott

der tropisi'{i--n iiie\ikrtm--i'lii:-ii (iiilfkiisfp frewesiiti zu ssin.

Hin Hewt'iati liiuifiii \rür;li'ii vuii dem /uiM'k diesfi Arbeit

zu «uit nbf lili i'i-Li. Ic.li iiüiTfi II mich rlalii:]-, ;iii dii'^er

ütttlh auf (iiip liiisfübrlicbere Darlegung zu verweisen,

die ich in uiuir demnächst im Archiv für Antliropologie

•rsobaiDeaden Arbait nnter dam Titel „Ergebnisaa und
Aalgaba» darmascikaaiatiteban Povachnng" gegeben baba.

Unter diesem Gesichtspunkt gewinnt dio Ki>p«n-

hagener Maske «ine ganz hervorragende Itedeutuni?. Ks
wiire dringend /.u wiintftbcn, daß diese Uclitiuio im Zu-

Kiiu)m<>!)hanR mit den anderen Mosaiken eiauinl iu wür-
diger \\ L'i!>L' in fürbSgaFÜiatographie veröffentlicht würdo«

Maine Aufgabe war ai Bur, daa Intaraaaa dar Amerika'
nbtaa Tea nanam aal jaaa Saltanbmtaa gdaaltt sa baban,
die, wie ich darzulegeB Taraoebte, mit dar BaUgioQ uad
der Erobernngsgeschicbte Mexikos so eng Terknltiift aind.

') 8. feeier, Veröffent). Kp) Mu«. f V. Ik»rk4. Merlin I, 4,

S. Iii. Berlin 1890.

'> Codex Magliobeoclii , «<lid. lierxog von Loulrnt, 1004,

Fmi, M nnoL

AlMvelmaiiber am bergischen Hanse.
Von Otto Schell Elberfeld.

Das ältere bergische Haus können wir in erster

Linie auf dem einsamen Gehöfte kennen lernen , ganz

araiualt in dan SUdtau uad DOrtarn. Daa bargiicfaa

Gabttit ireut aan TeraehiedeDe HanirtTpeD auf, daa

liauernhaus und die Köterwoliniiiig, Ictzti rt' wird .(üiickos"

genannt. .Backes" ist >'iiiH v<'rkiii/.ti- Sprucliforni für

pBiickhüüs^", im ihm der Hückurm uucb zuwcilou

augcbitut ist. Ohne auf di« historische i-intwickelung

des „Backes" einzugehen '), möchten wir hier nur eiu-

aoal die Varmntuug aussprechen, daß wir im «Baokaa*

iellaiobt den ursprünglicben Typaa dea bergiacbao

I!aucrnL;iust>s %iir uns haben, eine Vermutung, die anter

anderem durrli eim'ii näheren Vergleich mit den von

R. Merint'ur-* :iu Türsi bitfilfni'n Stclhiii vurtretenen An-
sichten etwas Hü Wahmcbemlicbkeit gewinnt Sollte

diese Vermutung zutrelTen — ein schlagendar Beweia
wird wobl Biamala erbracht werden, ebanaowaoig wie

ata vOUig gegründatarAbwna djaaar Aaaiobt—, io wArda
mancbe Frage gelOst werden , die naa aoeb wie daa

Bfttael der Sphinx entgegeustarrt.

Kür nnsere weit«rt<ii A iihfühniüL'' n M^mn wir ymii

„Backe«'' und seiner Bauweise usw. ab. Wir wenden
nnsere Aufmerksamkeit dem Uau.se im allgemeinen

iaaarbaib dar gaograpbiaehea Urenxe dea aioatigan Bargi-

aobvB so.

*> Vgl. mciuf AbhnntUang darfiber in dar „D«Bknml-
*, Bd. VlU, Xr. «.

Daa dcatsaha Haas and aeiB Hauamt.

I. Der Hau dea Hanaes. Die Erbauung einaa

Hauses war ehedem ein wichtiges Ereignis, daa mit Um-
sicht und kluger Berecbnong in Angriff jniuiiinan

wurde (Andree, Ethnogr. Parallelen, S. 24). Ibmtaana*)
bemerkt hierzu: ^Tirr Oruiid^t(.'itib-i,'iiii>f Lriiig früher die

Weihe des Kauplatzeti vhv.ihf. XiK-ii hi'-iiin-ii^ren fromme,
fthglnuViifj:e Leute die iSniisUillu mit \\ i'ihnujjsfr und
Hprechen einen Segen, wie man dergleichen (wo? Der
Verf.) noch aufgezeicbaat findet. Früher wurde die

Baustella von Priaatara gaaagnat, auf daß aUaa UnbaiJ,

daß Spnk and Unholde davon vartiieban wfirden. In

die zur (trundimiurr iuJ|7ew»rfenen Gruben werden von

den Landleiiteii iiricli nUcn Überlieferungen Salz, Asche,

lletrt'ide iin<i \\ ermutblfilttT ' ), iidf r auch nmior« Kräufor

ge»trou(-, eiuigo sagen, um Spuk fernzuhalten, andere

sagen, um der Mäuse willen. Doch ist hier die .Andea»

tung ainea Opfarbranchaa unverkennbar. Daß Irftbar

eina dia gansa Gamoiada aogehaada Faatliebkait dabat

üblich gewesen, scheint noob ana der heutig- n '!ntnd-

Htcinlogung von bedeutenden Gebunden bervüri^ug^b(.tn.''

Ifh iinichto dii-sc (jfgenst.-iiidf n]-^ nbwehrzauber-

kraftig itucb dem (tlaubou daa Volkes buirachten. Daa
scheint noch deutlicher nus ei)iem am Deilbach geübten

lirunche an arbaUen. Dort legt man Dimüob. m&nd-
Uebaa Bariebten xutolga, Sah nntar die Sehwalla daa

') Volksff.-'-, ^ '8.

') barturi, HaUt>(if(.-r, ZeilscUr. f. lUlinol., Jalirg. lHaS,

& 49.
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Otto 8«li«ll: Abw«hriKii1>cr »m bflrfwehm HRufc

tun «rbfttttoa Haimm; dann kann kaiiw Hw« in« Bau
kommen, glaubt man

In Karten und Bechern wackelt nach der scherz-

haften, aber nicht miCzuverstehenden Audeutnn;.' de»

Baumeisters der Grundstein, bis der Bauherr einige Taler

unter ihn nbiebi. Dann erklkrt der Baumeister, der

Stain liag* nehw. OearlMitat wird an dam Tag« aiobt

nabr, aoodarn da« OaM Tacfobali Aucb bai daaBnaaaa
barrscht diese Sitte *). Das S«herzbafte ist kaom nenaren

Datums; der Brauch soll rielmehr dem Hause Segen

verleihen, daß immer darin Geld vorbrvtideu sei.

Daß wir es hier mit der AUüisuiig »Iter Weihopfer

durch Geld zu tun haben sollten, orschuint doch mehr

ala angewiß. Aber wir dOrfen wohl unbedenklich diese

Gageaatinde, die dem Neubau in seinem ersten Stadium

aingafflgt ymim, aiabi aawiahliaBliab ala Zeiiohao dar

W«ha and «b Ifittal ma Zwaek, als Abwalwiaabar
auffasson.

Iiii l!erf!ischen, namentlich im östlichen Iciln, wo der

F»("hM'(?rkl)au noch lioiilf vorwiojft, hfttti' iiutütüi'h lieiui

Hausbau der Zimmermann Tor dem Maurer deu Vorrang.

Letstarar fflbrt mir die Grundmauern auf. Der Zimmor-

aumi var bingagaa bia vor karaem dar «igantiiebafiaa-

maiatar. Das liegt in dar Natar dar 8a^ bagHtndat,

lißt sich aljur aucb urkundlich nachweisen. Der Zimmer-

mann führt dan /iiriiit«rwerk auf und setzt alsdann auf

den Kirrt des Hauses den Mail'uuuj. Dieses Maibnum-
aufrichteu hat man selbst in den .Städten um des Fri^;-

trunkes willen, der alsdann auf Kosten des Bauherrn

ataitfindati baibabaltaa. Dar Haibanm iat aiiia atattliaha

Mubaaba (b jöBgvnrZatt woiU Mub an aiidam Baaas),

dia mit bunten Bladara, ESanalmfiraii , Mumeu und

Flittarwark gescbraflekt ist .Am First deaHauaes prangt

aie als Zeichen di>r VulIciiduiiL'. Frühur, hin und wieder

auch jetzt noch, i:<t die Sjiiue Maibaumes mit einer

Krone geziert, dii> elwnfalls bunt auastafKert ist. Nach
Montauus') wurde sie ehedem Ton den Mädchen des

Dorfaa odar der benachbarten Gehöfte hergestellt und

TOB d«tt Bnneheu mit Unaik abgaholt, wobai aia von

dan MKdaben getragen warda. Hatto der Vaibaam
seinen I'Iatz tri^fiindpn , d^iiin bestieg der Ziuimermeiüter

oder uiii ruduurortaiidtfr Geselle ein zu diesem Zweijke

verff rti^'tr-s Gnrüst und hielt die .lo^eiianiiti' Zinmn>r-

maoospredigt , auch liaupredigt genannt, lu schwül-

atigan Worten pries er znnüchst das ehrsame Zimmer-

manaabandwark. Dann gadaebta ar oft in ainnigen

Vortan Oottaa and flebte aeinen nnd aller Himmels'
iiiftcVite Schutz für Ja^ Oebiluilo und SKinu i^ukünftlpen

Levvabucr ;iu . übergab iil)er ?,uui .Scljiilß da-« fertige Gu-

rip|i'' der Maurerarbeit. In der Krone des Maibaumes
aber war ein feines «eideiies Halstuch befestigt, auch

wohl ein Geldstück in dessen Ecke eingebunden. Da»

naatalta naeb baendigtarPiadigi darZimaarmaiater odar

dar batnllanda Oaaalla ala aantoB barkfimodidiaB Lohn
los. Die ganze Dorfschsft, ja die ganze Umgegend lief

zu einer solchen Baupredigt zusammen; ein festliches

üelrij'ij mit Tdii/ schloß diese INier. tlie vnri li.-n Polizei-

verorduunguu swar wiedorhull untersagt, jedoch nie

TftUig unterdrückt wurde.

In maaehen Gegenden begann die fiaupredigt mit
dan ^KTortaBs

Ein Hnhn und ein liaJia —
Die Predigt geht an.

Dann lolgtai «nige UittailuageB:

Ktne Kuh und ein Kalb —
I>i» Predigt ist tin'ti

') Vgl. menie .\rbeit: Usn Kalz im Voiksglaui>en, Z«iUclir.

4. Var. f. Volkskuude, Bd. XV, 187 S.
*) Baitoti, Sauopfer, fi. 44.

0 Tolkafeiia, 8. »8.

Wiadw atnifB lEKaOnngaB:

lina Kataa aad ciaa Hans -~
Die Predigt iat aaa.

Eine neuere Baupredigk aaa KitrtaB Bad BacboBt bat
folgenden Wortlaut:

Dieaem Hause wünsch' ich alles Qlüek,
Und nüoTi, t^i» rfnrin gehn «in und aus;
Deiu li.i'iherni •<r, feile» Sinti,

Und ilor liaufrau tan Kind,

Und der Magd zwei,

Da* gibt eiu nanzea Haotgeachrai.

I Dil" Aufrichten eiiiüs MiiiluitiuioB bei Nt>ul)aut«n ist oiiie

althergebracht«, weit verzweigte Sitte. Im Bergitcheu

unterbleibt die Baupredigt jetat meistens. FOr .A.achen

ist Iwilvialawaiaa daa AuÄricbtan oineallaibaamaa iMratta

f(ir daa Jahr 1456 nrknndUeh besettgt«), Hannbaidt
(Wald- und F.ddkultc. Pd. I, 21Sfr.) s'ndit In diesem

Maibauin den Genius de» WacbBtums, der ml-* >ruter

llftli.igeiit allezeit über der neuen Wohnstätte walten Foll.

Gauz ohne weiteres, wie äartori*), möohten wir diese

Meinung »ohon mit Rttoksicht auf den in der Baupredigt

erwihntan Hahn>*) niebt galtan iaaaan. Das Geld ioi

Maibauma diMla hiar daa Mtaala LAanng nahelegaa. Ei
soll, wia Hannbardi nnd Sartori Qbereinstinmaod wollen,

dem Wunsebe entaprecbon, e^ mäge den Bewobnam des

Ilrtuse^ nie an Geld fehlen. Zum wenigsten dürfen wir

einti ahnliche sympaihviinLbo Einwirkung tou dem Baume
mit seinem bunten Schmuck überhaupt erhoffen.

Die wettere Oeataltuog dea Banaa (dar SehlaTartag,

die Hauabanhoahiait nav.) aafflaa bbi hier idobt waiiar

baaobAftigaB»

dia Bewohner ia ein neues Haue «inziebeu, trä^'t

man elwan Salz und eine l'ibel hinein. Der Glaube ist

verbreitet, daun werde es den fiewuhaeru in der neuen
Wohnung an dem zum Leben Niitit,'r-ii niclit feUeu. Die

Bibel wird für das auch son^t zur Auwendung kommende
Brot durch übergroße Frömmigkeit (die Tielfach im

Bergischen hanaoht) aabetitniert worden aein. Brot nnd
Salz (vgl. mMBO betrafhiide, Torbin angaxogeaa Arbeit)

besitzen aber eirie die (leister abwehrende Kraft. Ob
wir weiter i^'elien dürfen in der Deutung dieses Brauches,

niai,' dahinuestellt sein. FttP BBiaiaB TOrSagOBdaa ZwOOk
gelingt diesfi Gewißheit.

Hier seien iiucb noch die Tieropter erwJlhnt, von

denen dia Sagen daa Bargiaehan oft reden. Da hier

aber ein Bauoplar, mm miadaatao ein Eäraatzopfer aa-
gcduutet wird, das allerdings in weiterer Perspektive

aucb abwehrkräftig erscheint, so begnügen wir uns hier

mit diener Andeiitiliig.

IL Uegeristände und Symbole am Hause, die
den Abwehrzauber bowirkan. Wenden wir uns nun
den GagenstAnden am Hanae an, die den AbwalinaalMr
bewirkm. d.b. dem Zanbar, dar U»hail vad aabid^aada
EiallflBaa Ton don Bewohnern des Hauses feruhftlt, und
zwar yermögH |^rriwi««er Gegenstände und Symbole, die

integriennde lie'-tftndteile lies HatiKos aiifirefaßf

»«ärdeti luUfliscB, bei denen »l»o doi' Zweck nicht so un-

mittelbar hervortritt wie etwa bei dem Maibaume, dem
Geldstück unter der Schwelle usw. Solche Mittel, die

durch die lauberbaften Einwirkungen , die maa dam
BWaaabUebaB Kfirpar oder aiaaalBan seiner Teile su-

eebraibt, ihre Kraft erlangen, dflrftan im Bergiscben niabt

•) Vgl. SartOil H'^unpfer, 0- *~.

*) KK-nds
'•) IHi"wr II ilin ihi^r SV in l'aial leli' i,T»lellt werden

mit d«ni lliiln. iiijf dein Kilrlitliln, uiel ileiu !>ehr oft in

der Wettärtahue v jikommeiulfin Hahn. lisJli er »ber hii-r

zum Schutze «eRen Unwetter ang*bra«llt ist, darf aU aur-

Simaelil Reiten; vel. anter anderem B. B. Heyar, Ueutacb«
yfhelagie, 6. Iiol.
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mehr bekannt üein. Aber einen gewiciseD l-Wauiz linden

dioae durch Toreinzelte eingemauerte Köpfe. An
dem im Jahre 1588 aufgeführten und in anderer Be-

ziehung noch weiter unten zu erwähnenden Hause „auf

dar BMah" ia HildM Sadat uh mb&a. itm Emgange in

«twft nu>iuhob«m Altlaod« w«m toätn d«r «inge-

niauerti- Köpf oiiu-'; Mannes und daneben der einer Frau.

Letsrtt>rer ist li«deiit*nd kleiner. Per männliche Kopf
ist besoniirrs schürf modelliert, trägt eiimii Lrt'tuiitcii

Knebelbart uud eine Krone. Der Tradition zufolg« «oll

W der Kopf des Erhauera und der seiner Frau sein, was

abtr Hm mmdactttu aU Mkr aoigiBwiä lMsaielui«( wcrdam
nttfi.

An dem wahrscheinlich im 14. Jahrhundert errich-

teten Hause in (iroß-Siepen bei Elerskamp ") findet sich

ohcufullü ein eiii^'L'iiiftucrtiir Ko]if, ilon die ( linrlieferung

als den Kopf df>.H l".r?.l)im-hofs l''.iij^el!)ert vnn Kiiln Hp-

zeichnet. Dio guuzt? Liiiifiif iilirinig i.iiil fien Kopf ninex I

KirohantftriUa mitMitra wohl «rkttuneo. Di« aUerdiiiga

•tark Terwtttarl« Athmi «elMlai ftr du 18. Juhriiundsii

sn apnohni.
Vielleicht dürfen wir auch hier den berQhmt«n

Königskopf ftus Soliiigoii ftiij^ieljuii. der eich dort an einem

Hanse der Johannisstraße noch vor wenigen Jahren be-

fand. HutmaQIich haben wir hier ebenfalls einen ein-

geroauerteo Kopf Tor um, der ipfttor tl» borOhintes

Klingenzeioh«!! MigtnoauMii ««Nwn ttt ttit der ün-
ehiitfc:

Der König« Oap Mein Wapen ist

Ir guu 6M MftKoad kt,
TMe. Bei ete. (Timu, Mbeu, wem'*).

Wenn icli mich recbt entsinne, lintle diL^Mor Kop.f eine
i

gewisse AhidiclilcF'it mit dem männlichen Kopfe zu Hilden.

Ferner beiiudut uicii au der alt<?n Kirche zu Müllen-

bMh im Nordgiebel ein rober Ueiuteinkopf eiii|^meuert >*),

Die Seife inddet, «e eei der Kopf einee Ifaviera oder
Daclideekers, der beim Bau der Kirdhe n dieeor Stelle

Terunglfu'kt sein soll.

Sulolie Sk'.dplui'll finden ^ich keiueswtyn hiiulig, ,

namentlich selten an WohnbiuMro. Das bergische

Fachwerkhaus begtMtigte dem kaineewcige die Steio-

bildiMMi "j.

In idicteit Kdplen nur Hflter dee Danwerkee ni er^

bUoken, dflrfte zu niehtmagend sein. Man mSchte eher

Liebreeht zustimmen, der bemerkt: „So wie nun aber,

wie wir |j;cBelien , *lutt ded giinzun Lellms der in licde-

stehenden .Vlendchenopfer oft itiir der Kopf verwandt
wurde, der spater stellvertretend anüeii an der Mauer
der betreffenden Bauwerke meinen Platz fand, ebenso
finden wir statt der sn die Stelle der Menschen getretenen

Tieronler oftanrnadeBteBceweiae dteKgpfe TorkowinMi''
yfir ofttten elw> kter einen ErMtts tflr dee imoerUn
dunkle Bauopfcr. S'i/llto das wirklich VDlho^Tfne üau-
opfer nicht in der Mullenbacher Sage dunkel und eut-

titcllc dnrchklinguu ? Kinen weiteren Anhaltspunkt nach

dieser Iticbtung dflrtte die allerdings von dieser Sage
losgelöste und selbständig ausgebildete Sage von dem
dnrcb den Patroutsberm nuf der Knaael enohoesenen
Pkvdiger i**) bieten. GrOnde nnd Zwaeke der Banopfor

") Vgl. m*ino Arbeil in ,I>(rnkmBlpftege\ IM. VII, S. f.,

wo weitere Quejlenvemifrkc.
'*) Bud. Orouau, Oexcbichl« der KlinjCKniodustrie äolingens,

& 98.
**) Des Verf. .BerKisehe Safcen", H. HS. deoMB, Kanal-

denkmäler der Kheinprovinz, Hd. V, 1, S. *S ff.

") über eingemauerte Köpfe an HupKen vgl. unter anderen
fiper, Burgenkunde, S. 17'.:; Merian, Topt llasaiaa, Anb.,
8. 41.

Zar Volkskuuda. li.

MnantMelir. 4. Barg. OeKbiohtafer., Bd. II, 8. 13>.

hai .Sai tori ausfübi licb dargelegt '"). Auch über Eruatz-

opfer hat Sartori (S. 47 ff.) eingehend gehandelt

Stiirker noch «Is der Mensch tritt das Tier, wenig-

stens in unserer Z<it Vnd der jüngsten Vergangenheil,

im Abwebneubar auana Leadae Jurror. Snrtoä (ßm-
opfer) scbreibt; ,Anek die Knoeben gewlaaer Tiere eigaen

sich /II Ziiuherfetischen. Es gilt dies meist von solchen

Tieren , die entweder den Menschen alu Haustiere nah«

.-teilen, wie Hund. Kutze, I'ferd, liiier dnrch fjewi.-tüe

besondere Ei|?«iiliiiuliebkeiteii , entweder ihres K<irjier-

baues oder ihrer Lebensweise, etwsH GoLeiuiiiisvoUea

nn «icb beben, wie Seblenge, Heulwurf, Fledermana,

ESdeobse naw."

Heut« noch ist die Sitte im Bergiscbeii ziemlich ver-

breitet, ganze Tiere oder Teile von ihnen, namentlich

Köpfe, Horner und Füße, au 'l'ui- iiml Tür zum
Schutze gegen feindliehe KinHüsse un/imageln. Das

I
Tor der Burg Groß -Winkelhausen , unaeii Ileltorf, war
uoeb ?er wenigen Jebren (Tieileioht auch beute noob)

mit den faet Terwitterten LCnfen von Wildaehwelaea be-
nagelt. Auch am Tore dos alten SeUosses GriffgeDttein

l>«i Ratingen ist das.<ielbe der Fell. Eulen und andere

Itaubv5^el üchliitr iiiiin überall au das Schoiiiientor.

„Eine EuU mit ausgebreiteten Flügeln ans Schennt^ntur

genagelt schützt vor Bezauberung und Blitz" In der

Winkelsmühle bei Mettmann, wo seit einigen Jahrzehnten

eine Fischzuchtanstalt errichtet worden ist, nagelt man
den terbeneebiUemden Eievogel, den geflbrlial»tamFeind
der Fiaebe, snr Abwehr an da« Sebeiueator.

fireifen wir einen ^ ijt,'e! horaUSf TUBt VM eiagoheadar

mit idüi AU Ijefiisfen : Tie Kule.

i
An ,dlen liertrineheu llriusern und i^clieunon. Selbst

in den großen Städten des Wuppertaks, iindet man nicht

selten in der ol>eri>ten Giebelspitze ein dreieckiges (mit-

nater »uob ronde«) Loob, dea den Enlen gestattet, in

dea Innere, nementliob den Speicberrenn, zu gelangen,

um dort der Jagd auf ?Ihu>.ü iiftcLgeLen zu können.

Woes'te '

') »iij/t; ..l'.in I.fieh am SiTieunen^rietiel , damit

I die l'liilen hl reinkomnien und niuusen könunn" -"(. Ilatnit

dürfen wir uns aber kaum beguügen, da e» bei dieser

obeiflSchlicben Deutung unmöglich sein ausschließliches

Bewenden gebebt haben wird. Ehe wir einer tieferen Be-

grOadnag anebgehen ,
gestatten wir nne noeh eioige

wenige Bemerkungen. «Dea „Üllenlock" iindet sieh

in einem plattdentaebea Gediobte erwähnt (Ech sin 'neu

}!nr^< Viniiinn aoUiit <m rftit), dee Finnani«h*>) TeröSant»

licht hat.

Diese« Eulenlocb (auch anderwärts Ulenlok, Ulen-

Üuebtt UleDgebObr naw. genannt) iat durcbans nicht all-

gemein in Dentaobland. Ea eignet Tialaiebr, wie es

scheint, aar dem aiedereHdniedien Bnaerabnaee aad be-

gegnet z.B. aeboa im Kfiniffrelek Seobaen nieht mebr'*).

Dfts liekundet unter anderem huiIi K. H. Meyer*').

Fübren wir nur noch an, » us U Ajidre*.*«) über das

Eulenlooh bemerkt; er .iclireibt: ^Bei den meisten üllen

Häusern mit Strohdächern zeigt sich niunlii h z»ise1ien

Walm und Firat unter den Windbretteiu ein kkinca,

nicht geschloaaaiieo, aomdera oltenea Dreieck, dae wohl
ursprünglicb dadurch eatataadea iat« di8 ia dieaer

i^obufea Spitie die Strakbodedvag dea Walma and der

'*) Bauoirfitr, B. 3» ff.

Ueliteebt, Zur Votkakonde, 8. S4>. Wuttke, Denlaeber
TolkaabenUnbe, | VU.

**) Waatfftliiebat Werterlmeb, 8. W.
Abbildung iu W. I'elSIer, Da« altj>ücbsi»che Beuem»

hsll» in «einer gsograpliiiicben Verbreitung, 8. 2011.

") Dpi miinien» V&lkeiülimmen, Bi). J, 8. 41«.

-'i Wiitike, Sachiii<iche Volknkunde, 8. 497.

DeaUche VolkskuniU, ».71.
**) BlMwabweiger Toliuiknnd«k 8L IT«.



Otto Sclieil: Abwohrsnuber itiii borgiitchen Ilauao.

BKchflächen nii ht gut aneinandergefiipt wRräen knnnteo.

UiMsü OlTiujiig führt bei \ui» Jirj Rrzoichmiu^f Uleu-

lok, aaderwärts Ulsoflaobt. sie dient t\»7.n, den weiten

Butltnumi «tVM la «rliallen und führte auch in früheren

idMCMteialoHii ZaitBii vohl Uaooh ab. Da hier dia

BattMukB •riMfartan, ao arUftrt aieh dar Natta."

Die letzte Au»f(khruDg erb&rtet anaere im Eingang
ßfimucht« Behauptung, daO das Enlenloch nicht nur an
Scheunun, soiiduin nuc'b an HKasern Torkommt, waa für

uu^er« weiteren Au«fäbrungen Rehr ins Gewicht fftllt.

Eb ist bekannt und ein allgomeiu verbreitvtfM- (ilaube

&ai aOar V«Uwr »)k daß diaSol« (auf dia UaterMbaidunf
dar «intdaaii Arta» kaunl aa hiar »iabi an) ab Unhall-

bote gilt Dieter Tolkfglsnbe herriclite «cbon bei den

Römern. Plinius und Tiele andere Scbriftsteller können
kaum Wortu goimg tmduii , um den dior-iim Vijgel an-

bait«Dden Schrecken /.u acbildern. So war e», um unr

ein einziges BetKpiel anzufahren, nach der Ersäfalung

daa Silios Italicua, ein Uhu, der die entsetzliche Nieder*

la^ der Rfimer bei Cannae herbeiführt«.

Im vAllig^ Widaraprooha daaa atahan wiedarhalt

bezeugte glftekliebe Enl«n«as|Naicn b«! da» RSmara und
nnr!iir(»n Volkern. Aiuli Jlo GurttiniK-ii lii<})eti nllem An-
hclirine nach Enlenanspizien f,'ekHO)it. Sonst Ljalten hei

itincn die Kiil^-n als TiTwüiiscbte Men»cliuii , „dsiLur iilt-

hoehdculKcti Lolzrüu», bolKOiuoja, ein Vogei, der im Walde
runend und muhend Tsmommen wird , woraus dann

apttar dar Aoadmek ,Kla|pimiüiina* fOr ,Enla* ent-

atandan ist***). Hiarin dHrftan a«eb dia nabao Re-

ziebungeu der Eule zu don Iloxcn usw., die auch im

Bergiochen '0 bekannt «ind , ihr«' Begrändung finden

dflrfiin.

Der Volksglaube, daß namentlich der ^teinkaoa durch

«einen Ruf einen Todesfall ankdiidiga, tat faal allgaBiein

aia Gamaiiigat dar Manaehheit.

E. H. HUjar**) bataarkt: „Wanigar daudich iat dia

Bariabmigder Naobtanla (Strix slaco) zw Natur. Bayaciaeb

Holsweibel, »onst anch Nachtrabe gananot, tat aia ein

rtigliK'k'^tirr. ein I.<MrLt'nviii.'al '^). Haxao, bfiaa %ef-
mtttter er«€heit>eu Eulen" ^'').

Um so auffallender sind die oben angedeuteten ub-

weichenden Meinungen, di» in ibrar Vereinialang um so

mehr Beachtung Terdieneut wann UMl dia Eola Waiter

im ToUcagiauhan rmüägL
Oanx basondaiv nMita tob biar auf «n altTtlmfwhes

Volkslied hinweisen, ausdrücklirli ;i1h Tov< ri:<so!iod

(Zaubererlied) bezeichnet. E» lautet in der ersten Strophe:

Om Middernaebt by Manmicheani
Den Pr-iiinii hif^ op zynen steen,

Dar kwHiu die Jonpvrouw door den Boicli;

Xav krujt, den Vj\ fliegt looi.

") U Hopf, Tiwonkal und OtakalUMr«t 8. 100 S.
*') Bbanda, & l«9w Grimm, DaalMha Myttwlflci% 3. Aufl.,

"> Vgl. des Yart. «BargiMba SagaB''uiid «VanaBergiaoha
Sagan* a. v, O.

") Deutsirhe HytholoKie, 8. IIS.

"> licuprechting. «Ii. Bartsch, Bd. II, & 124. Panaer,
Bd. n, a.WS. Wttktka, i SB4 tum.

-) Bameh. BA. I. i 1». Vaniar, Bd. Tt, 9. m.m «w.
") Ein au« Cl^nt iiach EIborf*^Jd «ln>r>'wnnd<'rt«r Herr,

mehr alü 8U ilAhre alt, der wicbtige Beitriii(i< zu Ijilieiikn^iiii

biatonaoben Volkaliadeni liefart«, Harr £. Waat«i»diN:p, aaiob-

nata Vajrk aad HeliMUa aat

In dem weiiernn VerUiire erweist sich die Fiulo als

Weissage rill.

Zunächst i»t ?,u erwägen, ob man einen Linglüclu-

TOgol par excellenco, wie die Eule, wohl durch

«Eolanflag* gandani ani Haua baianaiahan wUrdai ^

diaaar Togal im Olanban daa yallcai niaht aueb tiaeb

mit anderen, allerdings stark verdunkelten Ansobauungen
wurzelte. Der praktische Nutzen des Mäusefangaa ist

Jurli nicht sohwurwicgi'nd (.'unuff, um eine stilcho An-
schauung als allein maßgebend zu rechtfertig<>n. Dazn
halte man daa oban zitierte Tl&mische Lied , Jhs in

manabfim Znga aia aabr bobei Altar vatrit und daruna

von baaondaram Warta iat.

Geklilri wird die LCsung unseres Eti1«nproblemt

durch den oben schon erwähnten Gebranch , gerade dia

Eule ans .Schounentor zu nn^rcln (oiicnnils gewifi aucb
ans llaustor), um Haus und Hof vor Feuersgefabr und
Hexen zu schützen. Dieser Brauch gilt in ThQringen,

Schlaaian aaw. la dar Sohwaia „schreit sie den Kranken
heranii daf&r aagaH aia dar Bauer an Scheunentor und
GartanaauB, «o na Gaapanalar abbilt und dam Knabaa
nrnWurftpial diant*n). Äbnliaba« bariditatVuttk«»),
wie wir vorhin bemerkten. S'iu moUi-t deiuuacL Tod,

verbötet ihn aber anrh. Sie ist demnath nnr ein Unheil-

Viirkandür. iibiir kein Un<^lücklivingpr. Sio ist nisaend

(mau denke an die Kul« der Minerva, die Eule aU^jmbol
der Weisheit, an daa altvlimische /auhererlied usw.) und
zAubarkrftftig, aalbat naab dam T<tda, ain gabatmaiaToUair

Vogal, dar in aainam Kobtaabaoan Waaan dia V«riiadiii*

guugen SU diesem Volksglauben gelegt haben dürft«.

Eine weitere Ausgestaltung hat dieser Glaube in

Dünoinnrk und Italien erlanift, wo iniiii der Knie einen

tötenden Bück zuschreibt'*). Daboi ist jedoch nicht ge-

sagt, daß dieser Blick den Menürhen tatet; Sondern in

dar natflrliaban KoaiequeoB der Zauberkraft, dia dam
«aa SabamiWitor aDganageHen Vogel zugeaefarialiaa wird,

iat aa vial logischer, anzunabman, daß dieaar tdtaada

BHok dem ünheilbringer (Hexen naw.) gilt, dem Manaahaii
aber geradezu Schutz verleiht. Untt'r diiscm Geöabta*
punkte wird das „Eulenlooh" erst verständlich.

Es ist ein Abwehrzauber, den der Landmann der

angenagelten Eule glaubt zuschreiben zu dürfen. Scbutx

spendet daB Tier. Dazu stimmt, was A. F. Dörler aua

Tirol Qbar daa KAnaeban odar dia Habairgailt banebtab
,Trägt man daa Hers und dm resbtan f^O ainar

HabergiiG unt<'r (Vt Achsel hei sich, so kann man von

keinem Hunde g>l>i><iie)i werden. Legt man dieselben

aber auf einen Schlafendini , muH dpi-soihf im Schlafe

aUaa ausschwatzen, wa» mau gern von ihm wisson mftchte.

nKicbt selten findet man im Magen der Eulen zu-

sammengeballta Fadam, walaba, mit aiaam Holaqplolaia

und einigen WiedabopCNiiigan in ainam SiaMon bri aieb

V'f tragen, TToxoroien. Trndt'U- und Tt^nfelslcilnslp iin-

schüdlicli luncheri. Dieser Tnli--m,"iii imiÜ aber in d>»r

Sflvewti-rn.iclit angcfortigt utirdün."

Ks ist uberllüssig, wuiture Scblüiute bezügUcfa der

Kule und ihrer Beziehungen zum bergisohen Hause zu

aiabaa. wail daa außarbalb daa gaataaktan Babmana liegt

"*) Bochhulz, Deutscher Glaube und Brauch, IM I S UN.
"1 DeutMher Atierglaube, § 233.
**) Setlsehr. (. Vvlkskund«, Bd. XI, 8. SO». 0»idoa.Melu«

i<Ba, Bd. IT, 8, 491. <BeUaS MIgv)
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BflGherschaii«
Dr. L. Relllh«r4t| To» ir«belfl«ck zum Memchea.

Eine (^ennlnventiBdlielie RDtwickelungtgMcbieht« d««
N«lur(tÄtii#n nach den neoc.-'tt'n FnracliUti^'!<«rpi)li::iH"<fti.

I. l>ie (tesL-hii-hta der Erde. jJpiCHn mi! i;i-i;cn 'Juij

AbbiWunRen im IVxt, 17 Volltafelu und 3 geologiscben
Pruflltafcdi u>-': <-t. tarhifiem Tilillilld. MAnämii Snit
Rniabnrdt, 1*07. »,bO M.
I>«r VerfHmr bMbiichtigt, in dem «ut gmi Binde be-

r«chDM«a Werk tta» fOr jeden Oebildeten veraliiMlIieh« Zu-
MmmufMiaiig maem beutigen Wiiaent Qbwr dm Koemuü
m geban. Der «nta hier Torliegende Band loU df« 0«ie1ii«ht«

dar Erda, dar zweit« die OeachicUte dae Laben« mit d(>r Krde
anthaltan- Dan vorliegenden Band luurn man in zuui Teile

tailon, ein"»!» n!''-r"'nt''rni«flirn nnä einen Reolnj^iti'iicii, Her
«nite ^.vlit f'iub riii-rvH'ht i]i-r J!nf«'>'huij^' iiin-urei |i_>t?ij,'fn

Auiiclitt'ti ati«T liii- KinrjrUtUli^ \S'i'il'<y>iti)iji«. »(.wie .latiii

eine gr'tii^uerr' Si-hiMenm^ der einzehKn iii)-' :ti-<»rlli.iii, livr

Sternenwelt, dea tionnens^atams, Erde und Mond und der Ko-
natan aad Hatocw«. Ina ganlagiacli«i Tiito Warden dia £r-
aUiinnpgwtaina dar Srda, dar TnUiiiiiiamiu , dia BeMebt-
gevtoine, die Qebir|$*bildung, Verteilung und Verbältnisie von
WnM«r und Land, KrcitUuf de« Wasxeri, Verwittarung der
ErdobarflUehe und die Ablrn^uug des FeallHndes j« in be-

«onderen Kapiteln bebandnlt. Die Sprache i*t fittnig, du»
V«irirftr»R»ne leicht verstikndlich gehnltcn, immer un R"i-

»Iiieli'u (jil iutert und durch viele und tatsficlUich zu:«.; >;r> L'.en

Teil f-iir gut au!>gutührte und ihrem /.u»<:k entspKcheude
Abbildungen illuslriart. I«3ni );<veii;>ber ilnrfen nach des

Rafaraot«» Ailliobt A»nt«ilung«n in dem Sinne, wie man
•to «NWk aMMban laAJIta — i. B, da* dte Mralteto Hove »che

Vhaoria dar Srknlatfam dar Atmaaphira wiadar Aufgenommen
iat, sowie einige Anaichtan vorgetragen werden, die kaum in

diaaar Weise gültig lind, wie die vulkaniKhe Natur der Sai-

len, di« Flnis<»>hting der CnW»?rsü (Val del Hove am Ktna)
durch A ij'l luMiii^ ii«w.

.
zurnrktreten, da ein derartiges

Buch ii<K-li \völ-.l cU:: Huii |]i /» i-i.'k vfrfitlf.'t. <f<"n ^*inn für dftj

Int^reue an ihr tu heben Die» in breilarau Scliichten zu

Or.

Iwfm lohaaMf Tlia BtonalmplanaatB o( Soutb AIri«»-
6S 8. Xlt tu AMdllwagaH. Lomdon, Ixmgmaiia, Oraan
0, Co., WT. 7*. 6d.

Jobnaon bat in TOrUagandet» Buch di« Itatultnte laug-

JJlTirigfr T'iitei-üiifhiiTijfen »ujiBuimeiipff ifll, tiudnlriin vr Ii.timI»

liftiltH Hiu/ti'lu^»!" Auf''.4l/.e iti Lli-n 'rr.iii^tiiUiuns nf th-

Ueoiogical äociety of Houth Africa üt>er Funde vou hteia-

werkzeugen erüffentlicht hatte. Drei Perioden lasaen aieh

deutlich erkennen, die der Eolitbe, Paläolitba und Neolithe.

Indes ist m wiclillg, fettzusCeUao. dal Eotitha auch masien-
bstt in den b«lden jüngeren PiriodaB, Val&oUlha auch im
WwUtUkam vorkommen. Aoflngar utd SUImpw babw Hin-
IMi »Mb in vorgeacbrittsnen Zaitan aBvoUfeanuBaM Wwk-
HOge galietert, und umgekehrt haben paUolithiaehe Arb(>itar

Bwailen ao gute Oeräte hergestellt, daß sie wie neolithiach

aumahen. TH? Werkzeuge der verschiedenen Perioden werden
besvhrir liiMi iii.d u\ j^roDer Zahl abgebildet. Es handelt aich

im K'ilitljifcijm uui Hcbabor. und j-war frschcint es nBcH J'ihTi-

mm ganx zweifellos, daB dt« K liUi« Kiü atpmdukte sunl. iiüe

Übergänge zu zweifelloaeu Werkzeugen eiud vurbaiiden. im
PitUMitUkiim tratam Sakaber «ad Baila wdO, im Saalithibnin
glaichfaUi, abar in fiA fafaiarar AaMbiraag. fntarnamit iat

daa AnftJfatan naoUtUMber .Pygmienwarkawifa*, dia dem
I^gnianwarkzeaga Bnglandi gleicben and mit daa anderen
nvolithiacbau Oeritlan gkirhalterig sind.

Da* Alter der Steinwerkzeuge i«t zuKi Teil einigerniaDen
genau zu bestimmeu. Die ICiditlie und PnlUolithe Süden «ich

ai altcu 8chottern, die höchatwahrscheiulich der Pluvial-
3! e; t eiitHtLimmen. So lieijen die Paläolithe in zwei Turrassen am

die der Viktoriaf»llo sind ai>;;ar älter al« das
Tal unterhalb der FüUv, denn sie liegen obeu auf den
Blndaan dm HehtnadM, in den der S4tnib«*i hinnbatitsk

Bla MaoUlba dad waaantlkli jünger, ^le liegen xnm Teil

auf jenen alten pluvialen TerraDsen in juiii;eu OherflUctien-

nblagernngen. Ja. sie kämmen in Kücbenabfällen mit Aschen,
Knochen, i^traulleneierachalen , Perlen aus diesen Bchalen,

Topfseberben zusnmuien vor. Daraus könnte man schlieOen,

daO sie kein bohvx Alter bmitzun, uml doch euthalteii Pfnimen,
an denen die Kiirhvnhuufen liegen, in ihren Ablagerungen
neben den Neollthen auch Scbaleii vo» Rueoiiiea. IHo»«

S,:tiu<jok<' könute in dem lieuiigcii ii-oekenen Klima des west-

lichen krnusvaaU uicUt mehr leiten, man luuO also auf ein er-

heblich feuchtarea KliBM der neoliihiadian Salt
schlieBcn. Johnanu Buint, daS die Triffn dw DaollUklacbaa
Kultar BuaebmAnBir gtira»an aiad, VBatarg«.

0» 8*lberg| Beiträge zur Vorgaaobiclite der Ost-
Btkiuio. Steinerne Schneidegerüt« und WaffeuacUilrfar
aus Orönland. Mit 12 Lioh^rucktafaln , 1 Karta Bnd

lllustrationan im Text. Herausgegeben vom Frid^f
Nansen-Fonds. Christimnia» Jacob Dybw.ad. !&0".

E« ist dieses vii\e Sohnft, ^,'^ich b"lL>U(;ri ich für den
Ethnographen, wie lür den Prähistoriker, die tJitsachlich eine

Lücke ausfällt und uns di« noch von allen fremden EinflüMen
freie Eskimokoltur vor Augau fdbrt. Di« (iröuländar wohnleu
den nordaniarikaaiaahan Indianern am ftmatani bUabm von
deren BarBhmngan ftni, und vaa daliar Ton wtrklleb nitan
Kunden (jetzt in den nortlischen Muiaeen) vorhanden ist, zeigt

uns die rein*> Ki<ki:r.r>kultur vor d<^ni Auftreten der Europäer.
Mit !?ifs.n j,'olini^'i._' friih d;i* Kisoii und; Grönland, und als

Egi'dr die d(u -.:f;ini iip Iii iniiT i;:ri. wieder «ntdeckte,

war die Herttellung d.< r S-.eiiiwprkzeii_'»- M-^ton eine verlorene
Fertigkeit. Aber fur di- Vr/i i'. H|iifti'h«ii liit- t- rhaltenen Fang-
und Hchneidewerkxeuge aus btcin, au denen sich sogar ver-

schiedene Entwickolungsstudien und Alteraiinlaraehiede nach-
weisen laasen. Auf die grünillDdliclieD Altertnmar wies zuerst
der barttbmta Tkomaan bin; in grtiaraia Kanaan eelangtan
sie nbar ant nlH atw» SO Jabran ua daa nBirtiMMiB «Mb
Grübern au dar Ditkobueht nsw. nach Kopenhagau, und diese,

bisher unl>eachtat, feiern nuii, mit anderen Funden, durch
8>)Ibi^ri; ihre Auferstehung-. Auch dia OstkiUte OrOslanda
Iiitf>'rre Ausbeute, und hier bt(;i:iQ«]i dia Fnndn mit d«nr

zweiten d'jutschen Nf^n'.p- 'lliihrt

CiURrzHe. uiirnrir Iii dl i:>i;ili-iidiiii. diuin Kicxdn'ldi'fur lie-

ferten den Stoff zu den alluiu-u gruuiändi»cheu tiioingerfttan,

die in Varglaieh mit den scliönen Arbeiten Skandinnvlent
nur ein mitlelmäHigeii Gepräge zeigen, in dar AnafAbrnnga-
technik aber dieser siamiiflta gleich gewesen sein mHiBBau
Schaber, Geräte, di« fUaehlicb als steinerne Fisobbakan ga-

deutet worden, Jleseur vervchiednner Form, schräge, oigaa'

tümUcba Btainkliugeu, die nach Analogie eines uioileman
CrerÄl» als ein beirn NSTnn der Eskimi'frsnien tw-nntztes In-

• r.rurnri.l (d :^iu^;iut I i^-edeu^et werden, liidirei und Pfriemen,
Hüilv wttrden da a!» der nitest<> Na'dil,iö HUüfuhrlich be-

scliriebeu. Daa für alle E»kiniO'itHin:i.e heute so kennzeich-
nende einseitige, bei der Fellzubereitung benutzte WeilMtr-

meaaar (Olo) MiH nbar noch BuffallandanKiaa, und fioltaais

fabH daa Nncbwtli, dal aa airat mit dam Aafkottman daa
Eisens, wenn auch in früher Zeil, zur Geltung kam. Endlich
sind aU nreigenste Kakimngeräte die ateineruen Tinnzenapitzen,

namentlich ilnrpuneuapitzeu , von ainnreicher Konstruktion
zu erwähnen, welche die Jagd auf die großen äeetiere er-

möglicht«!'!. Von bcunndereiti Interesse ist auch, was über
das FortJtttjn Riter l'"rmijii bis auf Unser«: Tage i};ti:hi^r« lesen

wird; auch tiüer die Kinfubrung dos Eisens und seine Wir-
kungen erfahren wir ßemerkenswertea. Was die Vnterauchung
ferner ergibt, so ist tuMucntUob hervorzulieben, daO sieb in

dea itaiBgarttui dar OrtaMadar nwai iltnm Eläaaato naalt-

weiaan laaian: Biataoa, die ana tluar knltarallan TTrhaimat
!:tammenden, allen Veränderungen widerstehenden GeriUr

formen und dann die in Grönland herausgebildeten ßoodai^
formen, neben danan nia drittaa, j&ngaraa Blamant dia voa
andaa «iagaftbitaa Vonaaa «nehaiaaB. A.

Prof. Dr. FriU Regel, Geographie für Handels- und
Realschulen, zum Gebrauch au kanfuiännischen Furt-

bildungsse.hulen, snwie zum Selbstunterricht. Bearbeitet
Hinter >fitwirkung von Kektor Münchgcsang. 5., vull-

^tHndii^- umgearbeitete Auflage von F. U. Scblössinga
iiaudeisgeographie. Industrie- und Kniturgeschichte. XIV
und 484 Seiten (IfandbibliotlK'k ibi gesamten Handela-

wisaenschaften, 3. Bd.). Stuttgart, Wilb. Nitzscbke & Aug.
BMUiBger. iMf. SfiO M.
Ein dam im Titel ram Aoadrock gebrachtan SSweafc tabr

entsprecbendaa UriTltw Handbuch, das zu Kachfchlagezweckeu
sich aehr ««Iii eignen wird, .\uffallend iat die Gliederung

dos Buches, wonach ein Sechstel dos Umfiui;:* l"-*" Seiten)

der allgemeinen Erdkunde zufüllt. Bczüglt' Ii ibn :i.:Oereuro-

päiscben FHtpile verdien* Frvcfthtusn': , diiU .Kfnka in gc-

btihrend- iii M.ij« Icnn-k^^idili^-i ^^^^dlIl i^i. Die Hälfte des

Buobes wird von Europa auxgefüllt, des^sKu Huudelaget^rapbie
ja aaali an «ratar Stella Mr Lahrzweeke in Betracht kommt,

Walther von KaabnI.
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Kleine Nachricliteik
Abdruck nur mit QMll«nM|ts1>* (MUttal.

— l>ie geHhrliclie Ablenkoag de« Coloradolluaaea
und die Bildoac di«a BkllftasMi in KsHloinn wuim obM,
8. 274, b«apMeh«n. Ittt F»1ini«r d. J. h*t nun Dr. 1>. T.
XKODougal im Auftrag« d«s Dcmü LaVuratory der Car-

Mgto Inititutlou (Wiuhington) «ine Slu<U>-ureiit« in dem Oe-
bltt auitgtfulirt und dabei den Sultooae« in «inem Be^ceiboot

unifa])r«D. Der See hatte damala eine Län^e Ton über r<0

engl. Heilen tinrt ein Areal von etwa "00 (iun'!rnfme:l)?n-

Uaa wären luirl s
- km bzw. ItKiOqkm, und >lii« l i ili tr.ri,

daC der See in dan vi«r Munaton »eit Anfang OlklotR:!' u<u(i

um ein I>riltel au Fliclieuinbalt gewn<-tiiien int. Obgleich

d«r Brueh iu d«o Utern de« ColoradofluM«*, «ai dem der

HMptkMWl ni dam Bw fBlut, «n 10. Fvbrow IMT ge-

MhloiMB ward«, M> K«8ai doÄ klnnara KsoUa Und die

I)in«Wokaning genSgend Waner zu dem See galuigni, »o

dafl num «rwarten konnte, daO win WacBemtand im niehaton
Monat iin*«rilni)orl Wcilwri wi'ir.ii'. Msiii ihi'irrt <l«h<?r, d»0
in diaMin Jahrir ihe VrTiliiiiHtuni: di-.: /.u;liiil nn'ht iiii-)ir

mU so 7diU (l'JSoni) itbertretfen wird. Hit wurden fünf bta-

tiotii-ii itn^tln^t. diu untersuchen aoUen, wie mit dem fallen

des ä««9i lein Becken durch Anpflanzungen d»r Kultur wieder
marückgewonnea wnd4n kuia. Bin zwei:> r< lii'cki n wurde
fidUch vom B«IIob nriialiw dta Cttcupai>erg>ru und der

Huptlutto vobKladwKattlsniM In Hnilw mit d*m Wagen
dandifkbnci, wobei dit Ufcr «law 8eM barUit wurden, der

ci teilwei«« fflilt. Dleaea Becken scheint hiiuQgeren über-
llatungen aua dem Delta auageaetzt zu sein, und 1005 bildete

«ich ein 51 l;ni lan^r un<i V5 km Inviter Sei?, der jetzt auf
den dritt.jii Ifil die-ei Autd'jhnunv.' Ziü-Hniiii'-ngeschrumptl

ist. l'io l'A[i'.'-'.itiini biin'lito itn 'ilirj^"Mi »icbtigc Beobacb-
tUD^'i'n iibur l'lliin/i II- iirnl 'I h-rlrli>i:i m mizigeni \V:is«cr,

hfiSon «|uell«D und liebmwUaten heim. (.Sciea««', Bd. XXV,
9. 4a».)

— Die erste Grammatik der Sprache der Bontoc-
Igoroteo auf I<uzon but kürzlich X>r. äeidenadel der
pbilologieoben Getellacfaart iu Cliicag» vorgelegt. Kr hat
monatelang unter den Igornten gflebt, welche die Saint Ijouis-

Weltauntellung l>e«ii(^ht>-n, uinl tiij;H<-)( «plin Pt:in;?<»n lang mit
ihnen verkehrt, J.hU or schließlich ihre Spiachs |;anz ge-

Iftnäg iprnrh and auf uli« ilire Ideen eingiabuu könnt«. Kr
bat zwi^rh'ju '.iiui) und 4(KiO igoroti*che Sentenzen aufgcichrie-

ben und, da er aucli Mu*ik«r ist, di« M«l«idi«n di«»M Volkes

iMtgatagt MdMMdrt bmbaioht^, mJu» StodiM «uf den
ffUlippincn fortaiiMtceis.

— Den Panggongiee — *o boxeicUuttl man die Keltu
von TMT «dtr Mut Unggßttntkum Smb, df* «iiI dar Grenze
von Tibet und Keacbi^ liefen — tdhildart VnL B. Bnnt.
ington in Nr. 7 dea .Journal of Oeolugy* von 1M6. Hunt-
ington b«*ucble den westlichen, kascbmiriachen Teil dea ßres
Anfang Mai rju.'i, nla er sich nach Ostturkustan begab. Dieser
hat etwa 4200 ni Hüb« und i*t der ni«drig*te der ganzen
Kettr, dertu lifwtaniache (ilieiler alle «twi« hiüifv lii-gon.

llftlwu jeii« ijli*..ier alle sufiea Wasser, so i>i (im wasfUi-h^^

UUeU saUig. da tjs keinen Abdul! hat. Zur '^it, vun Uuut-
ingtous Besuch war d«r 6«e nuch gefruren, und die Luft-
(«Ulperatur betrug uMhia nur 1 bia ä'' C. Dia Anwuhner be-

gauMB dMMl» gwmda SbiUt im iIm, die aiaiiii* Octrwide
•rt, dJe dort noeb raflt INe Krnto erfolgt im September.
Aoi See wird dar Hafer reif, in der etwas buheren Nachbar-
schaft nicht mehr. Die bisher herrschende Ansicht, daO der
Hne seinen Abdul] dadurch verloren habe, dali ehemalige
Ziitliisee ihn durvh ihr.' lieröllniassen abgeschnürt hätten,
hult Huntington fur irrl;.', i-r i«)<»!ii* . ifhnebr, es »«.'i dort ein
Fe).Hri.-|-;.-; . -t li:irn|.'n, ! I .ifii S.-I1 im \\'.-<ten al-wchlieüe. Ks
aei ferner wahrscheinlich. daS das tlaK-k«n hinter dem Kel«-

durch das Eii erodiert lei, ao d»U e< den Fjorden Xor-
«der den Tolaeen der Scliweiz gleiche. Die Ablage-
HDd tHarliOMn deutan dmuf bin, diifi dea Niveau

beattodign 8chwM»icaiiffan outanrorlHi iat inloig» Vanobie-
da«liait«B im lUfenlUI und in dar Vardnnettnig.

Folge wurden zwei offizielle SchieAfelder gegründet, in der
atalMMk, _ . - — -

— Dm Bode da* .Watlareahiadane'. cw dam ao-
gcnaiuiteD WetleneliiedaB vanpnwh mmi eich eine SSelUang
recht viel als Abhilfe gegi^n Civ» iiier Uld HagallCh big . ja,

man riuf «o^ar im Jabre ivu-j «j|,e imaraalfawia £x|ivrtuu-

konferen« tat WatieraohieAea in Qn» snaauman. In dar

In Italien. Dar itaimnttlitiBeha OawitlaiftMMiha*' Pn&uk«
als Vorsteber der zuerst genannten Station sagte in seinem
Bericht« liber das Jahr 1UU4 : Dieaas hagelr«lcb« Jahr hat
das Wettenchiefien in unserem Lende auf eine harte Probe
geatellt, aber man kann nicht sagen, daA sie zugunsten des
HchieOena autgefallen ist. I>tt.f italienische Sobieflgebiet in

(';»!t*!ifranoo ist aber niviwt'it ijt-ch iiiaij;;eb«nder, da ea um
die Hälfte grüOer als das öslerreicluscbe ist und die Wcttcr-
scbieOknnonen noch «iumal so dicht aufgestellt waren als im
Nachbnnttaat. Yun dtrmst-lb«n Jahr« mußt« dessen Leiter
l'ochettino trotadam melden: Am 'ii. Mai traf, trots dea
regelmäBigen Behiedana, der Hagel deo eddlietaaiB Teil dar
Verteidigungszone, ein Nutzen des ikhiefiens zeigte sich nicht.

Dagegen freilich tiel am 12. Juli an der Grenze unserer Zone
Hagel, withren') Aiv j,"**cbüt2te Zone hagülfr<ji bliiv , obwohl
t.'i riule an dief iii lafo kein HchuB abpi-i:< i>'u wnr Darauf-
hin liit (lift H<i^'iiruug die weiteren V«i-»ih)ik mit Wetter-
schit'CkitiiiiiK II <'iitge.st«illt und nur iiij<<)i i Kxgi«rimente
mit Uakettfii iiud Bomben angeordnet. Allea, was die 1699
einaetnoden Versuche versprachen, hat sieb alao nicht ar*

tUIt, und J, IL Pemtoer konnte seinen soeben über dieaail

OcgenjtaadaiaaiüamBan Artikel («MataoroL Zailaabr.*, Jahrg.
1UU7) nur mit dam Wattau lahUalaa: Daa Eula daa Watur-

" iil"

— In seiner Arbeit über die mittlere Dauer dea
Frostes (.Meteor. Zeitschr.*, \»07; vgl. .Globus', Bd. 91,

>>. zeigt 0. Dorsoheid wxitftr, daB von der W«>sikii»t»'

IUI incli der Mitte der Koniinmit« unter gleicher Ilrfiiü ilrr

tiitiinti ilrta Fra«les sieh verfrüht, um vnn dort h:j iur list-

Wum.! wi>-iU:r allroihlioh eine Vorn|<iitui:^- zu erfuhren. Kurup«
dur^htjuert die Frostgrenze, nachdem sie der üüdwesiXuste
von Norwegen gefolgt ist. im weaantliobea in aSdUeber Bich-
tung und teilt dadurcb mtiaran Srdtail in aiiia wärmere
Waat. Bad tiam UUtara OatUUla. Du Sabwindau daa fkaataa
veneOgart aieb Sbar daD Kootlnantan oder im Kltataa
dem lunem hin bedeutend. Die Frostgrenze braueht
Zuriiekweieben nach Norden im Frühjahr mehr Zeit ala i

Vfirrii<!ki;'!; ri;iL-h Rii<lCTi im H<-rti5t, Wichtig,' i<t ticr Zuüammen-
luiiifT /vM5^he!L lief p'ihvren (ir«.'iirt? il''f linumwuch-t^i* ud-!

der Dauer de» Kp sto» Ui-r Vi-i|auf licr p.ikir<"ti WaMurvozi?
ist in erster Itcibo ilure.li iit.>TrM;>i;i>;o KriotilnUdr lM.'.«tiniini,

d. h. durch ein« Verkiiriiuug der Zeitdauer mit Temperaturen
Uber ü* unter ein bestimmtea KMi mah Safaelwlda Dalar-
sacbung>-n unter lOO Tage. MbatTevatlndlieh bnndait ea aieb
dabei nur um die grollen Züge der Waldgrenze, nicht um
die kleinen, welche durch die Kinzclheiten der Gelindeformen
bedingt sind; da lautet die Regel: Iu windgeschützlen Tfttaim

springt die Waldgrenze nach Norden vor, wftbrend

gapaiUobte BOgal dar Maebbancbali waldlrai aiad.

Wellmans PotarazpaditiaB> Welimnn hat für
diesjährigen Flugvenuah daeh dam Mordpol dan Ballttn-

teil seines Lttftaehiffes .America* bei Mallat in Paris um-
bauen lasaen. Dar Ballon ist S6 m lang und bat einen groBten
Durchmeaser von ifl m. ''citi Inhalt beträgt 7500 cbm und
sein« Tragkraft ^^^i k^'. I*:>!> schitT -lelbat hat eine Liuge
Viin .Hb m. l:-«t. lit aus Jiohwuaialü und ist sehr leicht '»nd

stark. Der Il.iuptteil und sein Itiickgi.kt i-^t ein «tith^ruer

Behälter von gleicher Länge mit 5090 kg i'etroleum für die

Motore. Oer Bauptmutor ist ein tUemant von M bia 70 Pfcrda-
kraften, dar Unmittelbar auf «wei an jeder Sella de« üebiflta

angebra«bu Stahltebrauben von 3% m Duiahmaaiar wirict.

Die SebaeUigkeit dea Lufiacbiff«« loU M bia S» km fa dar
Stunde ti«tragen und der mitgeführte Petroleumvorrat aa ta
dan ätand setzen , 150 Stunden mit Mazimalgeschwindigkait
zu fliegen. Das !fen«sr< f'ir 'Uionkni, >m<\ du:- iL-t ii^l:er.u die

doppelte Kntfnrri-..iii; ,
län- /iiriii:kzulM^'nii ist, li^unlinh ilii? M.>n

ßpitzlx.Tgvn zuiri \' ! uml /.iirm'k. Mn- -M:i»i. iiiii«ut*liw sind

dadurch ^•|iriifi, iuli m.in ^if svinheiilAim hat laufen lasaen.

Auf Spitzbergen (Daueuinselj, wo das Hctaitt znsammengeaelzt
wird, wardaa rar Antritt dar Baiae Tanrndw in der IMtt
suttflndaii. IMcia lalbet aidl finde Juli adar Anfitnc Auguat
beginnen. — Am IL Juli d. J. aind aa AMgana «iin Jahna
ber, dal Wellmaai Toaglngar Aadrd mit aauam Ballen Ml^
atiay.

Vetanta : H.aiBB«f, M, — DfMks rtiedr. Vieweg e. Sehn,
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Aberglauben in Armenien und Kurdistan.

Von Dr. VolUnd. Bielefeld.

„Die fremden Eroberer, aie kommen und gebn,

Wir unterliegen — aber wir bleiben bestehn."

Dieses Diohterwort aus der ^ Braut von Messina"

findet Tor allem seine Bestätigung bei den Bewohnern
Kleinasiena. Welche Völkerstarme sind doch seit den

Ältesten Zeiten über Kleioa.^ien dahingebraust, die sich

•ntgagenstellenden Bewohner niederwerfend, dann unauf-

h«ltMm weiter von Osten nach Westen, von Xorden nach

Süden und umgekehrt vorwärts dringend,

nm oft anscheinend spurlu» vs iedor vuin

Schauplätze ihrer Taten zu verschwin-

den. -So konnten sieb die im ersten

Anprall zu Boden geworfenen
Völker wieder erheben , ao

konnten sich die verschiede-

nen Völkvrtypen und mit

ihnen viele ihrer Ansrhau-
ungvn undGowühnhuitcn

•ua den ältesten Zeiten

bis in unsere Tage er-

halten , wenngleich

natürlich eine Ver-

mischung mit Frem-
dem, Andersartigem

in mancher Hinsicht

nicht zu verkennen ist.

Die A'«(>doif;|rot Xe-

nophons, die den Kück-

sug der Zehntausend so

häufig durch ihre Übei

fälle störten, sind ja bekannt-

lich die Vorfahren der heutigen

immer noch kriegerischen Kur-

den. Wie vor Jahrtausenden be-

völkern sie auch beute niich tl'w wilden

Gebirgslandschaften des armonischen

Taurus, und in der Art ihrer Behausun-

gen, ihrer I.ebuuswoii»e und ihrer Be-

waffnung mit den auch heut« noch stellenweise anzutreffen-

den kleinen, runden Schilden erinnern sie K^bbaft an die

BeacbrKibangen des l>erUhmten griechischen Historikers.

Die Bewohner der Kbenen nördlich und südlich vom arme-

nischen Taurus, am oberen F^uphriit und Tigris, auch wenn
sie sich als Armenirr und Türken streng voneinander tren-

nen, sind ethnolugi>ich fast immar dt-r gleiche .Menaohen-

schlag, und nur der rüli^iöse Fanatismus hat die tiefe, faat

unüberbrückbare Kluft zwischen ihnen zur Folge gehabt.

So kommt ei*, daß wir heute viele gemeinsame Uewohn-

«lojiB. xri. Nr. aa.

Ahl>

heiten und abergläubische Gebräuche vorfinden, die den

Wechsel der Zeiten überdauert haben und sich bis su

der Epoche der alten Assyrer zurOckverfolgeu lassen,

auch wenn sie mit den bestehenden Kaligionen , dem
Islam und Christentum, in mehr oder minder nahe Be-

ziehung getreten sind. Gerade die Gemeinsamkeit solcher

Befunde l>ei den Anhängern der vurschiedonatcn reli-

giösen Bckeuntnis-se ist es, die auf einen gleichen Ur-
sprung zurückweist.

Huliiii gehören wohl sicher die häufig

in Kleinasien anzutreffenden Ziareta.

Das sind Heiligtümer, geweihte

Stätten, die Christen und Mo-
hammedanern in gleicher

Weise als heilig gelten. Sie

werden repräsentiert ent-

weder durch eine heilige

Quelle, deren Genuß
angeblich Krankheiten

zu heilen vermag, oder

es sind Bäume, die

einsam anf weithin

sichtbarer Anhöhe ste-

hen, oder es ist eine

Höhle, von denen eine

weiter unten etwas

näher beschrieben wer-

den soll. Diese Bäume
werden vom Volke ge-

riidezu personifiziert und
i'i'liHlten dementsprechend

auch einen menschlichen Na-
men. Will der christliche oder

roobammedaniacbe Pilger mit Hilfe

der Ziarets von einer lästigen Krankheit

befreit aein, dann achneidet er sich von
seinem Kleide einen Fetzen und bindet

ihn . Gebet« sprechend , an die Zweige
des Baumes , so daß diese im Laufe der Zeit über und
Aber mit bunten LUppchen behängt sind. Bei Pertag am
oberen Kuphrat steht auf steiler Felsenhöhe eine male-

rische Chaldi<rburg. Au ihrem Fuße auf dem rechten

Ufer des Flusses verdeckt herabhängeudea , dichtes Ge-
büsch und etwas Baumwucbs eine geräumige Höhle in

dem steil abfallenden Uferrande. Nur ein schmaler,

schwer zu passierender (i»ng führt in die einen Felsblock

enthaltende Höhle hinein , der in der heidnischen Zeit

wohl als üpferaltar gedient haben mag. Aach beute
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noch wallfahren die chriatlichen und mohanimedaniiicheD

liuwohnor hierher. Davon zeugen die zahlreicheu bunten

Kleiderfetzen, die eine olmn noch nm Kingange der Höhle

Platz findende Platane über und Qber bedecken.

Auch das Trinken aus einer »ng. „jaHylytas" soll

heilkräftig wirken. Es ist das eine flache Schale, deren

Innenfläche mit christlichen oder mohammedanischen
Segenssprüchen und Abbildungen Ton Tierrn und dfimu-

uischen Gebilden bedeckt ist (Abb. 1). Metallplättchen

mit Schrifizeichen sind meint am Itande der Schale be-

festigt, die aln Schlüssel zur Deutung der Sprüche dienen

•ollen. Unwillkürlich denkt man bei der Form und
Bedeutung dieser Schalen an die mit Keilschrift be-

deckten a.ssyrisch-babylonischen TongefAOe, die einst dem
gleichen Zwecke dienten. Jeder, der lungere Zeit im

Orient weilte, hat gewiO einen Derwisch mit einer solchen

Zauberschale angetrulTon. Der Derwinch füllt sie mit

Wasser, läßt den Patienten

beispieUweise ein gelbea (ield-

atück hineinwerfen und das

Wasser dorauf trinken , das

nun imstande sein soll, ihn

von der Gelbsucht und allen

möglichen Krankheiten zu be-

freien.

Bekannt sind die Tier-

kolosse yor dem I'alaste San-

heribs im alten Ninive und

anderwirt«. Sie .«teilen die

assyrischen .Schutzgötter di'S

Hauses dar, die in Gestalt

Ton Stier- und Löwenkolusseu

den Palast- oder den Tempel-

eingang zu bewnchan hatten.

Das ii<t geu'ilS auch die ur-

prüngliche Bedeutung der

beidun Tierköpfe io .Abb. 2,

die die beutigen armenischen

Einwohner von Til am oberen

Kuphrat über dem Kingange

ihres cbristlichou lleili;;tums

angebracht hatten.

Amulett« der Terschiuden-

sten Art gegen allerlei Unheil

erfreuten »ich bei den alten

Assyrern einer weiten Ver-

breitung. Zu ihnen gehörten

auch Bilder der abzuwehren-

den Dämonen mit oder ohne

beigegebeue Verwünschungen. Die gleiche Bedeutung

hat ein im Besitze des Verfassers befindliches, intor-

•asautei Stück armenisch-katholischer Herkunft. F.« ist

eine fast 7 m lange und 10 cm breite Papierrolle, mit

armenischen Schriftzeichou und zahlreichen eigenartigen

Malereien bedeckt: Die Taufe Chri.-ili, der Kinzug in

Jerusalem, die Fußwuschung, Maria mit di^oi Jesuskinde,

Christus und die 12 .^iwstel. Abraham im llogrifT, den

Isaak zu opfern, der Dracbontöter St. Georg uud an-

deres mehr werden darge8t«<llt , und am Schluß der

ununterbrochenen Anrufungen folgt das Objekt dnr

Verwünschung, der Teufel, in eiuer kouiii<ch - naiven

Darstellung (.\bb. .'!).

Kine große Kolle spiolt im Aberglauben des Orien-

talen „der böse Blick" (türkisch: gös werniek — das

.\iigu geben). Kino große Zahl von .\niulutten dient

zur .\bwenduDg die!<es bösen Zaubers. Das einfachste

sind mit Taubonblut beschriebene Zettel, die, von einer

dreieckigen IlüL^e umgeben, um den Hals oder in das
P'ez eingeufilit wcrdun. Mit Vorlieb« bedient man sich

.1.

4.

Abu 2. Tierküpfe ans Stein Uber dem Eingang der

armenischen Kirche zn Tit am oberen Enphrat.

dabei der als Schutzsuren geltenden Suren 113 und 114.

Sie lauten '):

Das Morgengrauen (113).

Im Namen .Mlahs, des Krbarmers, des Barmherzigen!

1. Sprich: Ich nvhmo meine /utluebt zum Herrn dea
Morf^pnirraueiis.

2. Vor dem Übel ilenu-n, was er enKliafFeD,

3. Und Tur dnm Übel der Nacht, wenn sie naht,

4. Und vor dem Ütiel der Kuot«nanbl&ierinnen,
5. I'nd vor dem Übel des Neiders, wenn er neidet.

Die Menschen (114).

Im Namen Allabs, dea Krbarmers, des Barmherzigen!

{.Sprich: Ich nehme meiim /utlucht zum Hi'rm der
Menschen,

2. Dem König d<T Menschen,
Dem Outt dwr Menschen,
V<ir dem l'M des Kinflüsterers, dos Kntweichers,

.'>. Der da rinfliistert in die Brüst« der Menschen,
A. Vor den Usrbiiiii und den Mensehen.

Aber auch das „Maschal-

lah" (= bei Allah!), was man
zuweilen au kostbaren tür-

kischen Zigarettenspitzen auf

herabhJlngenden Silberplätt-

cben findet, soll dazu dienen,

das Unheil des bösen Blickes

vom TrAger de« Gegenstandes
zu bannen. Ein Amulett TOD
besonderer Kraft, cum .Schutze

des ganzen Hauses aufcahftn-

gen, stellt Abb. 4 dar. Fs ist

ein wunderliches Gebilde, das

aus den yersehiodensten Din-
gen zusammengesetst ist: Ein

Matallkrüglein, eine Bleiplomb«

mit arabischer Inschrift, tür-

kische Kupfermünzen, drei-

eckige Holsen (Zaubersprüche
zur. Abwehr de« Bösen ent-

haltend), Eicheln, die ketten-

förmig anein.-inder gereiht sind,

als Vertreter de» Tierreiches

ein .Schneckenhaus und der

Panzer einer kleinen Schild-

kröte, und BchlieOlich ein hoh-

ler, fauliger Zahn Tom Men-
schen. I<etztere Gebilde sind

ja eigentlich Träger der Un-
reinheit und Unheiligkoit, aber

gerade solche Dinge werden
wie zu den Zeiten der nitan

Assyrer Ton den heutigen Bewohnern Kleinasiens zor

Abwehr des Bösen gebraucht, mit der Absicht, Gleichea

mit Gleichem zu bekämpfen. Eine Teufelafratze , in

diesem Siuno einst bei den alten .\8syrem als Amulett
dienend, bringt Itezold in seiner .Monographie „Uabylun
und NiniTe", S. !)9. Hin ähnliches (Gebilde, das heute

im Orient die gleiche Vorwendung fand, konnte Ver-

fasser Ton einem armenischen Händler erwerben (Tgl.

Abb. 5). Auch bei den alten Assyrern (Tgl. Bezold)

schrieb man die Terachiedenen Geisteskrankheiten dem
Einflüsse Ton Dämonen und Hexen zu und yerwandte

zu deren Ikikämpfung eine ganze Reihe besonderer

Br^Rchwörungsformeln. An diese Tatsache wurde Ver-

fasser in seiner ikrztlicben Praxis dadurch erinnert,

als die tVau eines ihm bekannten Kurden an einer

akuten Geistesstörung erkrankte. Iler Ehemann Ter-

zichtet« in diesem Falle auf die ärztliche Behandlung,

die er sonst gern in Anspruch nahm, und wandte sich

') Der Koran übersetzt von Max Henning.
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bilfeauchend an seineo Cbodscba (mobammedaniBchen
Prieater).

l)ieser tru^ ibtn auf, ein kohlHchwarzeH Huhn berbei-

zuKchalTou, daa er tütete, und doasun ßlut er zum Auf-

schreiben der Itenchwörungsformel erwandte. Da« «o her-

geütellte Amulett wurde der Frau um den llal« gehängt,

ftrstliohen Vorschrift die Patienten die Absiebt tuOerten,

daa in Stücke geschnittene und in Waaaer geworfene

Rezept riermal täglich eßlöfTelweiae zu gouivßcn. — Daa
^Knutenschürzeii" i.nt ein uralter, bis zu den Aasyrern

zurückgebender, unbeilvaller Brauch ''), der auch im heu-

tigen Volksglauben tief eingewurzelt iat. £a soll be-

Abb. a. Drei AbtchnUte hos einer bemalten arm«al»chen Papierrolle.

a Taufe Chruii, Einzug iu Jvru>al«iu, FuBwucliutig, IlviikgeiibiM (?). b Chrittuii und die zwölf Apuslrl,

Maria mit dem JeiuakiDd. t- MenK-biicbe (Ilcillgm-V) OrkUlt und iler Trufel.

und den „böaen Diebin n" glituht« man gebannt zu haben,

all der bjrBteriache KrrcgungKZustuud dvr Kruukvn
— denn um einen aolcbeu handelte es «ich böchstwabr-

cheinlich — nach einigen Wochen von seibat zurQck-

gegangeu wur. Auch daa Ärztliche Rezept wird liAutig

von den Kingeborenen al» eine geaundmacbunde Zauber-

formel angeaebeu und findet dann eine fiir den Arzt

unerwünschte Verwendung. Voracliiedeno Mal« erlebte

ea Verfasser, daU bui aufgutragonor Wiederholung der

deuten, „daß der Verwünschende mit Kntseblossenbeit und

Hoharrlicbkuit bnudflt und mit dem Dämon einen liund

»«chlieOt und beweist, daß er die feste Absicht bat, den

Zauber unlösbar zu machen". In manchen Gegenden

trifft man l>ei Türken und Peraem den Abcrgluuben an,

daß Impoteutia coöuudi des Mannes die Folge ist, wenn

*) Weber, Uttmonpubeüebwörung bei den Itabylonieni und
AMvrem.
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Svan Hcdini Tib«tr*ii« 1906/07.

HB Übelwollender beim Leuen de.i KhRTertrnpfes Ver-

wAaMhangvii apirecbend einen Knoten windot. in Suro 113

(t|{L ob«) nimmt der Gläubige Zuflucht zum Herrn de«

Morgengnoeoi vor «ilen mögÜehen Übeln, unter «Lnderem

•ndi vor d«a Übel der „Zanberimni, dii ZubwtaiotaB

Ahh 4. Orloutalisches ZD»nnimen||re!>eU(eg Amulett.

chürzen und anblasen". Anderertieit^ kann das Knoten-

Im&pfen auch eine beiUolle Bedeutuii<r bnben , wenn der

Patient, bei Fieber Gebete apreehend, mit einem Bauiu-

woUenatriok einen Knoten windet. Noch su orwibnen
ist, dal dia hMitigHi OiMotalMi m EnabuA wmA Tigris

f/ÜUk itm »Ken Aiijrem die Sdiltkaafe der Menaeben
mit den Oeetirnen in Beziehung bringen. T'ir Zahlen-

ymbolik bei den Türken erineieit an die des Alten

Testamentis, das ja erkliirlirherwi ii-t' "u viele lieziehungen

SU Babjlon und NiniT* aufweist Namentlich galten 3,

7 und 40 ab kaOifa Zaiilen, und in «olnher Anzahl

finden atch fnimma Mndini an baSigan Oemeinaohaftan

zusauiiuan. Wia bai «na gik anab 18 ab eiBaUa^Oeka-

Kora laioB noeb folgende, Türken nnd GliriatiB ga*

meiniame abc>r;.'lnubii<n1in AnRchaiiungen crwäbnt* Dar
Freitag ist citi 1:1^; Jus Uiibeila für nlleg, »a« derHenicb
lnj^MiiiiT, aiii-h nl-i Giliiirt'-tag ist or ungläckübringBiid.

Am Uonnorstag Bullen jeduch Gott und die Engel hold

aaia, deshalb w&hlen die Reisenden auch diesen Tag
gani anm Anibmch« die BrauÜeate ihn aum Uocbiaitataff.

BelcaiiBt iit der Abeabaa dar Titrkan vor dam 8ahwaialit>

fleisch. Dieser ist jedoch nicht etwa, wie man blnfig an
hören bekommt, durch hygienische A nschanangen be-

dingt, aoudem hat in den judischen Tonabiiftea aaiiiaD

Ursprung. Daa Schwein gilt den

Juden als unrein , weil ea nicht su

den auBBohliefiliehen PflanBenfressam

gehört, sondern anoh das Fleiseb

toter Tiere siebt varaebnlht. liaa-

eheriai Mittel werden von den mo-
hammedanischen I'riestern an die

llsremssehönen verabreicht, um die

Zuneigung des Mannes sa erwerben

oder zu erhalten. Vielerlei Mittel gibt

ea bei den Mohammedanern gegen
die Unfruchtbarkeit in der Ehe. Ein
eigenartiges ist folgendes; VerGbod*
Hclia I Pripst<"r I srtirpibt die bprühnite

Sure 112 ;uif ein Ki uinl gibt Je eine llAlfte den
EbeleutHi) zu efi^t'll

, oder er .schreibt die j^enmiiite "^ure

auf einen dreieckigen Speer und lißt den lüiemann
darüber springen. I>ie Sure ist bekaunttidi dw gBai«

nigoag" (d. i. tob dem falschen Qlaabea an
Ottter) benannt nnd batat:

1. Bprieh: Sr M der etne OoU,
*. Dar ewige Oott;
i. Er ssogt nieht «od wird nicht geceegt,
4. Und kdaer ist ilim glelcb.

Knoblauch in der Tascbe soll nn Fi<>bor

Unglttck bringt ea, wenn ein llaee oder eine Katae tbor

den Weg läuft. Der Hase wird Tom Orientalen im all-

gemaiBeo als Fleischnsbraqg vanebaiibt, weil ar an«

geUIefa maaelraiart «w die Fnw nad eomit onnb
sein soll.

EigentOmlioh sind manchmal die Inschriften aof den
KafToctitRRou, s. B.: »Wer ans <Hpser Tasse trinkt, wird

ein Freund des Haoaee". Wie bei uns im Volke, io

wird Bucb bei doB OrisotsleB Spiaagavabo i«r Blnt-

stillung verwandt.

Es ist anzunehmen, daß mit dem Aufgezihlten die

(früOe Zahl dar abergUubiscben Gebrtnehe bai da«
Orientalen afebt eraohSpft ist ; ea sollten Jedoch aar dw
gebräuchlichsten erwähnt werden und vor allem die-

jenigeu, die den Wechsel der Zeiten seit Jahrhunderten
und .lahrtausenden siegreich IlbeaidBIMti babeB Ond
weiterhin übardanern werden.

Sven Hediiis Tlbelreise 1906/07«

Wie saineneit im Globus mitgeteilt wurde (Bd. 91,

8. 147), war Sren Hedin von Chinseiseh-Tnrkestan aus
nach Dnrehqnerung Westtibets von Nordwest naob Sftd-

est im Januar d. J. auf dem Wage saeh Sehigataa an
Sangpo (Brahmaputra). Am 9. Februar ist er hier sin-

getroffen, und unter ih m 20. Februar hat er daBB BB
die Londoner geographische Gesellschaft ein ausfahrliehaa

Schreiben gerichtet (abgedruckt im Maiheft des „Geogr.

Joum."), aus dam hervorgeht, daß er auch dieemal

wieder aüt den in Tibet IlfaliebeB BoiaeoehwMrigkaitiB

stt kimptoB gababt, aber aucb wiadar aaagedebiite, bia-

bernnbekaanteStTeekeB deaHoeblandee nnsererKenntn»
niiher gebracht hat, lieaonders das groDe von den Konten

Wellbys, Dutreuil de Rhins' und Bowers begreuzte I>rei-
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acte im Norcktt and £« Oaganden swiiob«ii Nain^Singh»

Routo und dem Saiifj;]i<i im Srulcii.

I)«kaDDtlich h.ntte ni:ui in Inili.-ii auf Veran)ftH!.Hn)|;

der angliscbeu RegiertiDg. die TiIk'! iitclit Ijour r I i: • :i

will, Hedin «in Eindringen Ton Ludak «us luiterHn^t >).

Er hatte dort bereit« liegleit«r und Tragtiorr gemietot,

ging nuB ab«r di« Karaluwum- und Kweuluapiaae nsok
Cbiawiaeli'TBrkwtiw und drsng ttbar üam der Pina
Bfidlieh TOB Chotan ia Tibet tm, Amt MO«n Dritt«

HedinB Tom 18. Septemlwr t. J. wuOt« bibb, dsB er ds»
mals Ucrpit'^ dpii .(>jaciu)-Kul errrii-ht hatte. In seinem

Di>ui>ttpn Brief« berührt er eiugangs die trObeu Aus-
sirl ti n ii>> ihm infolge der Krlaubnisverweigernng der

«ngliacliuu Regierung erwachMB waren; hierauf ftthrt

er fort:

«Und ]et«i, wie «ädere liobt «lU« aus! Ich habe

eiae prlelitifi^ Rein hinter nir, raidi an geographischen

Kntdecknnir.'n von scJir trrutSer iiedeatiing. Ich bin im
Herzen TibuU, uud icii htthts die Zukunft Tor mir.

„Ich hatte troti allem mein Restes su Temuohen.

loh mußte dnrch das gauM Tachang-Teng mitten Im

Wiater gehen, loh organiiierta eine enftlassige Kara-

wane ntt erekkUaeigeB LentoB, «od jeM habe ick das
veite Gebiet darebkrenit, und es iit aane sohAne und
glückliche Reise gew.'npn. Allnriliiif^fi liiibe ir!i die jfiinze

worltoUc K[»r!iM unc voi loruii, ubiT koiticii ciuzigcu M.iiiu.

Von 3<3 .MAiiltierf^i ('zu je 'MO li!ipifi-<l ist mir eins übi'ii!

geblieben, von ÖB i'onies nur fünf, und die sehen mehr
wie Skelett« aus, und ich muß sie hier lassen. Und alle

Tiare warao die beitea (und teoerttan)« die ieb in Leh

bekonuBan koBBt*. Znm Darahraiaan iat Tiahang-Tang
ein schwieriges Land.

„Jedenfalls habe ich das ganze Tibet diagonal von
\or<iwent nsnh Südost gi'knnizt und i>chigat«e n;icb

einer genau halbjährigen U<*iae erreicht . . . Ich hatte

maiBBB Wag tob Osttorkestan au8 sb Bahnen, wenigstens

TBB dem lehr nnticherea Punkte »bBi wo Torkeataa,

IbaehmifLadak und Tibet naBrnneBatodeB. Ton da
ab waadte ioh miak eatwirts uad vannied soTiel als

m6glich die schon von Wellby, de Rhins, Deasy und
Kawling besuchten und kartierten Gegc^nden. RawIiu-;»

Karte') ist sehr genau, und mit ihrer llilla könnt«

ich leicht Gebiete vermeiden, die Jener hervorragende

RMsende schon so sorgfältig erforscht hatte. Um das Uoch-

plataauland EU erreichen, benutzte ich einen 19.')00 Kuß
(S960m) holMB P«B, der aar ein paar Meilen östlich

TOB dem von Porayth benutxten Tschaug-Lung-Ducbogme
liegt. Der Kuriosität wegiMi kunii icli biuzufü;,'Cii , J.iü

ich einen Munn \>ei mir bntt«, <{i-t l-"nrRytb Yut etwü

83 .labrt'u boK'lL-itft hatl«, uud vr i^t uut-li bei mir.

nNa«b Ling-Si-lang uud Akt<iu-'i'«chin hinauf hatte

ich eine viel leichtere Reise, als ich erwartet hatte.

Einige Laute enAhltea mir, dafi iah gende dort, d. k.

wthrand der drei eraten Ifoaate der Raiae, wenigstena

die halbe Karawane verlieren wQrde. Gewiß war es

eine harte Reiae, aber nichts, worauf ich nicht vorberoitet

gewesen wir«. Jeden Tag fanden wir Waatar — swet-

') Diam BBckiiobtnahme der enKlitchen &e([ierung Tiltat

gagenübar an* polUiachen Gründen bat nicht nur die l'lAne

da* sahweditehen lUdiendcn lerstOit. 8ia hat auch die Ab»
iMht der Londonor K''Of;raphi*oh«n Q«aell<«ha(t, daa nooh
unbekaoate Stromsläck dci }<rn)ims|>utrn zwi«ch<-n Gjala-

dücliong und ObumiMUirn durch rinv i-ri|{liache F.S(i«ditiori er-

funohen lu U.im»», ver«iti-tt; Ki<^ «rkl:irt«>, eiue '«jlche Kx|iri)ili<in

nicht fördern zu ki'iniian. Mi>n uiM olTeobar daji gc^en t-ti^-

land von juher und nnnieutlich nach dem Kctdzu^e nach
Lhasaa bei den tibetaniichen Mn<!liihalieru vorhandene MiU-
tmucn nicht nach stpigern; Wclleicht spielen aueh Küelt-

aiehten g*«Ken Japan dabei mit.

') Kinhi^imiKchnr Name (ür Nordtibtt,
) Kni halten im OMgr. JoUTB., Bd. XXV (IMSX ^

Ulcbui XCI. }it.^i.

mal mit einiger Sehwierigkait und naeh langen Mlnahon
— und Uglich auch ausgezeichiR'tuü Gras. Pas OLdruid«

war ebenso auage^i^ichnet , besonder? iiachdfni es im

Herbst zu frieren begonnen hatte Krine l'ÜBfip, kRiuH

nennenswerten Berge, at>er «ine der groJliirtig«t«n uud
prächtigsten Landschaften, die ich je gesehen habe: im
Norden die nftahtigan parallelen Ketten dea Kwenlnn-
^ttema, im Stdeo die niekt waaiger mAektigea Ter«

ietaJungen dea Karakonunsjatems. Und swbehen ihnen

hatte ich einen TerhIltniamHfiig leichten Marsch zum
Liijlitcnsflp , von wo irh oiiKi feniiptetti llilffikiirawane

Tou 'du Vauws uud meine iiiududiunur, di« das Klima nicht

vertragen konnten, zurückschickte. iSo sandte ich auch

di« BadsebpaUtneikorte zurück , und ftkr die Weiterreise

naok Gegenden , wo eine Eskorte Tielleiekt Bttaikk ge*

w«ea« wlre. b»tte iah aiaiht ainaii Mana. Atfeaaka«
von raeinen Ladaki-KarawaaeBleuteB, die aUas, nnx niakt

Siildiitt>g Rind, und meinem «urasisokaa AsrittaBtaa» bim
ich kiav ganz allein in Schigatso.

„Der lughteniiee ist einer der gKiUtr-n und reizendsten

Seen, die ich in Tibet gesehen habe. Ich kreuzte ihn auf

ein paar Linien in meinem Faltboot. Niemals hatte ioh

mehr ale 78 m Tiefe ia eiaem tibetanischen See ge-

tundoB und deshalb jetstt nur eine 68 ni lange I^ine bei

mir, und diese «rreicbte .tm iiiflireron .SteKijn nicht di>n

(jruud. Aniiorergeils' »ind dur l'u!- T»u, von dorn ioli pino

huli?i-h«> Kart'' anferti;,d<?. und di-r .le-icliil-Kul i-elir flach,

leb hatte die wildt'al4>a Abenteuer au diesen ä^ea^ »ehr,

sehr knappes Entkommen. Am Pul-Tso wurde eins meiner

Pontes TOB WftUaa ia dea See gejagt nad ertrinkt,

,DaaB baHlkrte idi Deaaya Lager, wo er eiae aiem-

liche Menge seiner Vorräte und Bäcbsen vergraben

hatte-*). Nichts war davon übrig, da einige tibetanische

Jiii,'er dort vor kurzem gewesen wnrcn. Da« (;iii7.i^;e.

was ich des Mitnphtnpn!» für wert hielt, war FJowers

Buch. Ich war Jcducii d in )k> ib nicht besorgt, da wir

reichlich von allem hatten und da meine Karawaae an
dieeem Punkte noch in vorcOglioher Vertasanng war.

Ich liesnefata die Stelle in der Hauptsache, um mwae
Karte zu kontrollieren. Von da marschierten wir oinigfe

/.Hit in osfnordiittlicher Richtung; Hfiter, kreuzten Wellbys

iioute und dann den großen w«iU«ju l' itMsk aul dor Karte

zwischen Bowers und de Rhins' Routen. Hier beganuen
die wirklichen MähaalOt und die Karawane schmolz von
iiig zu Tag zusammaii. Kinmal verloren wir uns bei

andBaemdam aehaeaatarm ia kobea Sekneegebirgen, uad
hierbei verior ioh in twei Tagen elf Maultiere und swai

I'oni.ja. Kiuu Grus, «eiiu rilcL ^VH^!s(•r Ob'-riill, luMich-

nial niidit cinnial Vak<iunp dir (iic Ln;;iirfi-^ut>r. l'i«

Tiere halten keiiiu Nidirun^', \s ir macUteu euhr kuivc

Märitcbe uud gab<;u ibu«u einen Ruhetag, wo dtm iivms

gut war. Weiter im Südosten hatten wir täglich Gras,

uad das OeUade warde gflastiger. Hin und wieder

kamen wir aa einem neuen See Tdik« nad weBigatana

J'tIiM] aweiton Tag über einen Paß, obwohl diese fast

iu^Hihi Itiitdit waren; aber selbtit eine kleine Steigung

wird in diiwer schrecklichen Hohe schner enijifundeu.

Hin«» Tages macht« ein wilder Vak , der am Lager ver-

wundet worden wati als ich ankam, einen wfttsnden An-
griff auf mich, maiaaB Assistenten und mcinaii Dioaar.

Er war gerade maiaam Poaj «ir Seite and wollte dieaes

und mich auf die HAmer nehmen, als «r den Dieuer be-

merkte, der fflr sein Leihen Hof und eben zu Hoden ge-

stür/.t v- AV. Ik'r Yak fiel aber ihn her ind wrlet/ti' lim

bös«, lii'U von uns aber ab. l>er Mann ist jetzt wieder

woblaof,

') Kaintän II H. P. Deasy war 10M und 18*9 in. jener
Oegend,
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^Als wir gu w*it «mren, daß dJo Ladaker cinnu Tail

dM daptelcM tira^B mttlitea, sticOsn wir mitf di« enten
SSriahra dar AowtMiihfit wo Hmwhan — OoMmineD
in L'rnlSpr Zahl, die «W Dur im Sommer Aufgesucht

werJeu. Iji)i^;e Tug« apäter fanden wir die ersten No-
maden, nncli 83 tilgi^iiT 1'jinsaiiiki'it. Sic wiiri'ii nett und

freundlich iu jeder Weise und icb kaufte eine Anzahl

sehr guter Yaka; ri* aiebertou soweit unsere Lng«>. Von

hier ab und doa gaaim langwii Wag hinajitor hia zum
Bogtacbang - Sangpo itMt Ml iMVMr ÜTooMdiHlilbrer,

«wgeieichnet« und gnrudto K«rla, und wir wurden

gfate Freunde mit ibnen alles. Es war nicht schwer fOr

micli, Veriiintiiuigspunkto uui Bogtsclianp-S'anj;j>ii zu er-

halten, wo ich meine Uoute von 19til kreuzte^). Wo
ioli aber Bowars Weg gekreuzt habe, ist unmöglich %n

aagen; d«aa a«iiie Karte ist nicht dataiUiert genug.

Andarnaeita glanbe iob dem Ufer das Saas gefolgt zn

aein, den de Rhins Auimoniaksee benannt IiM> Idl folgte

dem Flusse (Do^schang) einige Tage. "ESn Nomadeu-
bi«uptliiig sftgtfi mir liier, i-r würdi' Niichricht Über mich

nach Naulüaug - Dacliuug am Kjahng-Tso (Sebanna-

Dsehong*) senden, nnd ich hatte nicht» dagegen. Dann
setsten wir unseren Marsch südwfirt« fort. Nun wird dns

Land schwierig, enge T&ler und hohe Päwe jeden Tag.

Am Dumbok'Tao verbrachten wir die WeibnMbtaoaeht, die

SUto trar hetUg und ging bis — 35*C Jeden Tag
blendende Stärme aus WestBü<lwe-t, von Zeit zu Zeit

Schneestürme. Es vv;ir dt>r lii'nU'-lo NViuti r, di-u ii b in

Asien terbracht habi'. Fiist nlle Leiu.^ wRrer. kr.ml;;

in einem solchen Wetter nu reiten, ist eine harte Adieit

— man wird hßlbuit vor Kälte. Jotet gingen unsere

latstan Poniaa ohne Lasten, d» wir »mgafleifilinete Yaks

hatten. Sehr araehSpft anratehtain wir ms Nordnfar de»

on Kain'^ingb 1074 entdeckten Ngangtse-Tao. Seine

Karte enthält viel Wertvolles, doch ist sie ungenau.

l»i(« (irstult , die er (!<.-ni NgaiigttsP-T-n gilit, lußt iii:cb

ermuten, daü auch die Form der äbrigen zentraien

Seen auf seiner Karte falsch ial> Wia ian aber auch

aai, iek bnwondare aaiae Leiatongi er war ab gaaobiekter

FSoiniar. Et litt gaan Bargkattan ana, ulnlidi die dam
Voidnfer dos Ngangtae-Tio folgende. Daa Sehlinimste

on allem aber ist die Art, wie er die großen Linien des

I<andes südlich vdüi NL'fitigt^e-Tsi.) zeiuLiiut. Sciu TImIjo-

Dobo-Tso existiert überhaupt nicht, hr laüt dte Fiügite

zum Kjaring-Tso nach Osten geben; in Wirklichkeit jedoch

fließen üe naali Weeten, einige von ihnen <am Tagrak-

Sangpo, dam größten Zufluß daa Ng»iiigta«-TM, die

ttbt^iagi BUB finkluBajratra*)i

„Znntdiat mnO leh aber einige Worte Uber tneb«
merkwün^igL'H Frriilir urigun am Xgangteo-Tso sagen.

Unsere Yoks waren uiin ennitdet und mußten eine ge-

hörige Kuhepause halifu. Sa achlug ich uiclu Haupt-

quartier an der AiiMuüuJuug d*? Ka^-titrilfs auf, \vir

') Vorher dürfte llfüiti aurli ])utreuü sie Itliins' Heise-

weg gekreuzt bibeu liur 15ii-:ij«jhBnfr • 8aog[i- lSftujf|>o

= t'luC) verlüuft etwas sadlkh vtmi .i'j. Braiteugrad und mundet
unter «7* SO* 6. L. in den Tnuring-Tso, Bedin folgte di«»«m
FluM« 1001 auf seinem RttehoiAToehe «ntwilria nach L«<)ak.

*) See anter 31* n. Br. und W bis M'M' «, 1.
0 Betbst in der Binachrjlnkang, die in Bedint anerkennen-

den Worten lif|ft, sind diaw Vorwürfe nieht recht am Platze.

Nain Singh. der beröhtntCTte Avr indieebvu Pundit», hat neino

U<iut«n, «1 gut iMi n»<.'i»«M litÄ dt-w MiHtrauron der Tibetaner
und d*r dnruun ? • Ii

. t («^ndvti Oefübrlichkeit seiner La|;e

tii'n;lii"b war, nufKvtioiuiiien und dt»» (j<'Uti<lc und die S«»u,
ioweit ar ~k« iiiolit sellnil k-miite, dem .\U[;i-»»obeiii

nacli uder nach d«u dürdi^eu Krkiindi£;ungeA tu diu Karte
«ingvtrafen. Am Dobo-Xtobo und älM.>rhau|iit im Bttden daa
KganKUe>Tie istHain Biagh nicht $;c»c5eu; er Iiat daa GeUet
BW aaeh dem HOrensajiain genicbnat und rieh dabei eben
geirrt, wia das in ahiilleken Ffilian earopillMben Forschem
ebenso pamieren kann.

mit rielen Scbwarzzelten Freundschaft schlössen. Während
dieser Zeit natamabn ich eine Seblittenraiaa von idiD
Tagen ant dam Eisa daa Kgangtaa-Tao nod farligla eine

sehr sorgfältige und genaue Karte des Hees und seiner

Tiefe, die im Maximum nur zehn Meter nnd ein paar

Zentimeter bttrfigt. Ich nahm mir '/.nH. Lix-iier m ilas

Kill zu schlagen, dan bis ZU '/j m dick ist, obwohl das

Wasser salzig i-i. Am 1. Januar, als icb fort war, kam
ein Trapp Reiter na4sli dem Lagert nm nn* ra aagen, daß
wir «nsidiaUen hittaa; wir wlran nieht bareehtigt waitar

an raiaen, da wir keinen PaB ana Uiaaaa bitten. Ich

kehrte am 7. Janaar mrAck, ak das Lager «cbon «n-
geechloHsen war. Jetzt erklirte man mir, düü der Gouver-

neur Ton Nanbsang selbst in wenigen Togen eintreffeii

würde.

„Er kam mit seiner liegleitroannschaft am 11. Janaar
und war kein Geringerer ab mein alter Freund Hladje»

Tseug, derselbe Mann, dar mieh 1901 am Nabtaang-lW
(Tso • Ngombe) mit 500 Reitern anfgehidten batte. Er
Bii^lt' mir ji'tzt «irder, ich Itiflßft tiacli Wpjfrn und
Nui dvicatv i) zurückkehren, da «r Bäineu Kayi uicLt uocb-

mal« um meinetwillen aufs Spiel setzen Volle, leb sagte

ihm, meine Karawane wire in einem Zustande, daß icb

nirgendshin gehen könnte, daß ich vielmehr die Absicht

hätte, au bleiben, wo lob wira, um die Antwort anl einen
Brief abauwartan, den i«h gerade an den britietben Ver-

treter in Gjangtse ") abzuschicken im ni-irrifT wiin-.

\, Zwei Tage epilter kam er aus Gnuuiun, die ich nii lit

kpunn, wicdnr zu ir.fiuL'm '/.•Ii. und s^af^t«; iviir, i<li k<iHito

meine Krise eüdwiuti fortsetzen, ich glaubte, er hätte

«ne besoridfrn Weisung dazu aus Lbaa.sa erhalten; über

nein, er muß auf eigene Varaniwortong gebandelt haben.

Am 17. Jannar «rUelt ieb eine dieke FMt, die mir ana
Indien Ober Ojangtse und '"^.jliig.itHfl ppiandt wurde, und
der Postbote war geschielit (.^-nug gewesen, mich in

<lii's--m I .iiijyriiith von (ieiiirtren uiul Seen zu finden, l'nd

ao keltrt« Uladj^ - Tsvug zunick und ließ mich in der

Einsamkeit allein, nnd es wü-d mir immer «in großes

Bitsei bleiben: Warum nntemahm der alte Mann die

isnga winterliche Baiae ohne Jade« Ergeboia? Nnr nm
einen alten I'>eODd SU ealiaili der ihm einmal soTiel Be-

unruhigung Taruraaeht batte? Ich glanbe es kaum ; icb

verstehe es nicht. Dann tn^icLtiMi wir uns gou SüJ.-u

auf. Am 21. .lanuar sandta icli den Postboten nach

Gjangtse zurttck. Von nun ab konnten wir Yaks und
Ponies mieten, und ioh konnte Tiel sohneller reismi, als

ich «rwartet hatte. Hrina «ganen Taka wurden niradk»

„Daa Odinde zwisoben den Ngangtse-Teo nnd dem
Sangpo i--f iiuCf-rrri]<-iitl;<?!i lioinpIi/icrL Wir ImKen
mehrere klruiu? l'as»« zu ülipr-clueitf n und fiinf. liio über

riTOOni hoc}i waren, untur ^rnticoHlurmi-n und linißender

K.ilte, Es war dies ein« imrte, aber sehr interessante

Heise. Der erste hohe l'aU ist der Sela-La (La= Paß);

er liegt auf der riesigan Gebirgskette, einer der b$obat«n
Aeiena nnd der E^fl«, die die Wasaersehmde iwiaehen

Ngantiti-c-Tso und Daugrajum einers. its nnd dem Hr.nhrrm-

putr 1 (ukIci lirseit.i bildet. Hier luilie ieli dio KarU> gaiü
vrr.-indiMt '1 und '•i" uiit eiiioui vcrwi>rreiii':i I.nSiyriutb

von l'iuKSuu und tieliirgen uu«gi'füüU Zwischen alt

die«en lIocbpäRKen kreuaten wir KlÜBse, die geradawt^
westwärts Terliefen und in den My-Sa«gpo fialen» der
Büdliah sum Sangpo (ßrabmapntn) ffiaSt nnd ain aabr

grollar FlnS ist, aelbat in Winter, wann ar galiraron iaL

) Dil am^fMb-ladischo KeKieroiig darf nadi dam lanMa
Verträge mit Tibet in Ojna^tae einen Terlrater halNn, M*
die OeldentKchädigunf; bezahlt worden ist.

') Die Kart« zuigti^ hivr nur einige auf Hain<fiingha Br>
kuadigongen beruhend» Andeutangcn. Tgl, Anm. 7.
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Alk übrigen Pinto sind iiw«it«n Rang»» und ütgta in

dm VenveigaiigBii dar Usnptketto, di« swiscim iam
Kftrakornm und dam Himalaja und parallel mit diasan

sieb »uiijflin*. Aü iHn Sti'lle dea weißen Fleclt r". hiiT inf

den KarUin wird man in Zukunft eine gewaltig« K^tUi

zu setzen haben, die die Fortsetzung des Niu- Tscheu-

Tang- La am südlichen Ufer den Tengri-Nor sein inuü.

IKt Sidii-La ist einer der — goographisch susgedrQckt —
«iahtigatui Plaa«, dia ich ja giktmut h»bo; dann er

Dttrldart ainm Paaitionapunlrt twiadian dam Ptataauland

mit seitii ti abffeschlosf-enen [}«ckeii uml dcri (mwüim ih,

die eiüPM Ausweij nach dem luilischfii Uzeaii baUeii.

Dur Ift/io l'nU, l„i -
, wiir -lilir leiriit von Nonli-n

her. Von iteiuei liuiiu xcwinut man ien ernten prächtigen

Blick über daa Tal des Sangpu und Jie«ou grolien !*>truni

fllbak, der tief anten im Tale iüettt Aber man h*t

einige tsaaend PttB binabauateigen naeb dem groBan
Dorfe— oder vielmehr Haufen von Dörfern und Tempeln
— von Je. Hier finden wir die ersten Hsuroe. Die

Kingobureuen wuron fieurullich iiiul i^iistfri-i, wie ininjcr.

Von dort folgte ich düjji Nonlnr. r df> Iti ilimiipmrtt rlrei

Tage fang. Am lutztsn l uge, vuii ^ta-Nagbo, ging ieb

den Floß in einem tibetauisohen üook liinnnter, eine

Reiae "ton wob* Stnade». die lab akaeb fergaeMn
werde, inmitten des treibenden Eises und dar PUgar, die

SU den Neujahrsfestlichkeiten in Taschilumpo aioh be*

gaben. Spftt um 9. Februnr rrK-ichte ich Scbigatse und
lagerte in einem Garten geraiie aui Südrande der Stadt,

die zu dieser Zeit ganz voll von l'ilgern ist.

„Dar Taschi-I.sma, Pantschen Himputsche, empfing

nidl mit wahrhaft königlicher Uastfreiind6cbnft. Kinige

liMüM und Mitglieder dea Dacheng betten den Balebl,

in Jeder Hiniicht au meinen Dienaten ni aein. Teh hab«
mich mit Jim CiroUlania Stunden und Stiimien unti !-

hultun, und icü iiabe in ihm einen der bädculvudüC«u

und liebenswürdigsten Männer gefunden, mit denen ich

in meinem Lüben zusammengetrofTen bin — einen Mann,
den man nie vergessen kann. Itvder bat in dem, was

er aber ihn in aeinem Artikel im QeographiealJeumal "*)

tagt, ganz recht. leb gnb ihm ein Uetnaa Oesehenk,

ntid or haf nii'jh mit n.. --rlj..'ijkoii von tTußcm Wurf und
jfan/.i-'n Kiiriiwiint-n s.ui I i'liMiisniittfUi fiir muh, meine

Li'iitf und Tii^rt-i iiInTHchnt I i't. An licn 'I hl.'^ n , wo ich

ihn uictit persönlich sah, iieü er Kicb nach mir erkundigen.

Und ich bin zugegen gewesen bei den Festlichkeiten in

Taachilwropo ")t die aa den nuüeriaehaten, wildeaten,

pliantaatnehaten und Uendendaten gehfiran, die ieb je

gesehen habe. Wie iirmlich sind die I>amaUinze in Lednk
im Vergleich mit diesen. Fiist jeden Tag, wenn s« nicht

stürmt und schneit wie heute, gehe ich zum Tempel, um
zu zeichnen und zu photogruphieren ; auch habe ii'h einige

.sehr gute Portratn von dem GroUlama selbst hergestellt,

leb habe ToUkommene Freiheit und kann gaben in der

großen Gompe, wohin ich will, und alle die 8800 Laraaa

aind anOerordentlich höflich und nett zu mir."

Hydor, Ftpl-millMi. nud Survt-y wHh tha llbet Fronliar
c<>iiiniiiii>i<in, ni»l fi' iii «lyiiiiKi"«^ Himte TiA üertok. Ocogr.
Ji.urti. XXVI (llK'j), S. .Hi5',i— ;iLil.

") Du^ües Kloster, <ii>r Silz den Taschi hiun», liegt and»
<>4tlieb uu<l ganz iu tter Nühe v»u ^tii|[atse.

Daa Verhalten daa Taachi - Lamn aotaiincbt dar
engUnderfreaadliebea PeUtik« die er wlhrend Young-
hnabands Zug aaeh Lhaaaa bewiaaen hat In Lhassa
i>>'Uj.i4 aber war in^m Ilodin durchaus niclit frcumiliL-li

gu&iiait. Vjt erhielt lu Schigatse den lieiguch sweier

Mllnner aus Lhassa, die erz&hlteu, sie seien von den

doi-tigen tibetanischen und chinesischen Uebörden mit

einer Truppenabteilaug nach dem Ngaugtse-Tso geschickt

worden, an Hedin aufzuhalten nnd rar Bflekkebr nach
dam Merden sn nutigen. Ala aie ihn dort nitdit mehr
giitriirTi-n lni(tt>ii , waim p.ii» ihm in Eilmärschen ßefoltrl.

aliiT oift zwL'i Th^k ^iiatiT iils er in Scbigatss singet roflen.

Sit.- ctkluitun. 'T hubf iiirlit itrt» Iw'ilit, liii-f ZU sein, und
müsse den Weg, den er gekommen, wieder surttekgeheu.

Hediu z&hlt weiter seine winemaebaftlidian Arbeiten
auf und fihrt dann fort:

„Das Pro61 der ganzen Durcbtjucruiig wird Ton
p/rolj.'ni IntiMus-o sein. Ganz unerwartet ist iiiHUpsoniJprc

die le^iguclullto Existenz eines Gebirgslaudes im S'üdua

der zentralen Seen mit durchschnittlich viel größerer

Ilöhe ala selbst Nord-Tschang-Tang. So fand ich, daU
daa hohe tibetaniache Plateau nnUDterbrochen bis zum
Nerdülar dea Saagpo aicb fortaeUt, aber in dem Tale

dea Flnaaei werden KliniB nnd Natnr ganz andera. 9o-

gar in der kältesten Zeit Ji> .laiin-- luit man iVw. I!m|.-

tindung des Frühlings und dar Warme, wenn oinu von

der Kante des Plateaus zum Tulü des großen Stromes

hiuuutorsteigt. Überall iu T?^chang-T»ng, wo wir auf

Nomaden stießen, sagten sie, dieser Winter wäre un-

gew4hnlieh mild, wihrend ieh dachte, — 3&o C aaien

auareloheod fflr einen Henacben ana dem kalten Schweden
und für die juihge/.uiclinctcn und iib^'c'ljürtuleti L-nliiki."

Wie Uedin nun Schigatse herau-'^gfikomiatiu ist, ohne

genöt^ft an vierilun, auf derselben Route zurückzukehren,

ist siinett noch niebt bekannt. E» beißt aUerdiogar er

sei anf de» Wege weatwkrta nach Ladalt. Über aeine

dumaligi.' Lage sogt er am SfMiis?p Kflinpi' Hrief*'^:

„.\l>er meine Schwieri;jki'lti-!n ^i;nl n<iih uichl zu

Ende. Die chinesischen limimtc'n hülimi mir gesagt, ich

hätte durchaus kein Recht, hier zu ainn, und ich hätte

den Weg, den ich gekommen, zurückzugehen. Ich weiß

gar niobt, wie dieee nene Verwiekeliuig enden wird. Die
lebete Naehrieht, die ieh habe, iat, dal aogar die Strafle

nach GjangtsB nun ver-rlil'ijHscfu ist. Es i^t wirkticii liiirf.

von der einzigen Slftiil iti 1 ibet abge.«i linittcu zu sein,

wti i'in'Mi I jirniiai'f jjüti . K;i[)ilHn O'Ciriinor, gerade,

wenn mau nur noch zwei oder drei Tag« dahin hat nach

einer Beiae von einem halben Jahr, und gerade, nachdem
mir Kapitio O'Coonor die liebenawOrdigatan Briefe ge-

schrieben hat mit dem Auidraek der Hoffnvng, ieb wttrde

kommen and bei ihm bleiben. Ich habe auf diesen liu-

such gerechnet und auf die vielen Hllteilungen , die er

mir machen würde. Aber ich muß zui-'clic'n der

britischen, der chinesischen und der tibetauiscbeu lie-

gieruug kreuzen und alle die unt(»i>i'.ii«chen FeUen

aoviel ala wöglioh varmciduu. Und der britiaobe Ver-

treter in GjangtM hat naturlich seinen Instruktimien ra
folgen, «od «o aiad wir in der Lag», einander gan« naho

m eain nnd mi doeh aiaht Crefbo n ktaBOD."

Sprlclavürttiche lU'dcn^iirten der Snuataner').

Winn ein .Miiuu <l«'r PrnxiH lii« iliin bfi seinen ll'jrufv

gesdiaflau g«buU-uo ü«Wgituh>;it, elktuot»^i>ehtf uinl Uuj[ui-

Pn* m Utitl^]t« Werk J» Herra Oberrlchtm. Schultz io

A|>iA isl Itnrz im tjlalni» anjrczi'tül wonlea. iUrr W. von
UiihiK in MinijiiM (SartMiii) »nifh<t Ml« ilnin iMwh ilie Mfrmlca
IWin«rkun)(«a. Kol.

»liwke ISiuiliKu zu ma^beu, iu so ausgiebi^sar Weine wahr-
nimmt, wie diaa Oberriehler BehoUx naeb Ausweis ieiu«s

Buchea ,8priebw9rUieh« Rademaarteo der Samoanar* (Apiu,

£. L&bk«, 274 8.) ir<-uri h.it
.

»o kann Dioht nur die Vfilker
kuntia, aoudam nui'h .int l.iuMuistik aiqb au der VeMffant-
licliun^ Miuer Htutlieii btiglucjtwüBsahau.

Ui>- Quellen, .lu« denen der Verftuesr gasebSylt bat. aiad

I die denkimr besten.

4»*



ftlB W. voB Bfilow: Spriohvortlioh« BedeB*krt«ii dar Ssmotaer.

Dr. Behnltz k»n\ vor <>tvra «echs Jahren aU B«cirkKrichier

nach Bamoa, wurdu ilimn Obarrifhlftr nnA iiU0lv«rtr«t«ti<1er

GoUTerneur. lu iler Si.j.llnni,- »!» ( MiirrK-lai-r «ar tr der Vor-
?it7TOtl.i der »ui Kiri|:,-i_0> irum-ii gflMkieten Land- nnA Tit»!-

kmiiiii'."!' •!), diu ul*r 'lio Aii«(>rlu>lie ttr«iteader rurttieii um
R««hM an lADdlMMitz o<ler um die BerechtigniiK zur

«wlHar Nmmb — CiMl — ihr OwtMhti tMbni maüt«.

U der KoamiMiaa wBm iSm UMrwlhltMtMi 8Mti0ui«r, die

maa Im Ultll« dar Ztit ab die tüebtieiiun RediMr, 41* ver-

tSadigatan Bemtar nnd dio relativ wahrheiUli«b«odlltB I<»uta

kraoMi (celemt hatte. Bchreitn^r uud OolaMtMiwr «RTW au*
dar Jflngereii OeDeration entixniimen uad gthArtan «iMBtalls

xur geimigen Rlit<> der Ramoaner.

Der Vorfl««i*r, livr st-Uiet «iue« I>iilmBi»'.:lie:-.i --ib'.ii ^-eii

langer Znii ui«h! uiclu lit-nötigt, hntte auf diene Weis« Ciii-

legeiiheit , AnsLk Urcn der Bamoaner über den Sinn und
die BedeutUDK der tieüewandungen , die für Kullurmcnaeheu
nicht immer klar aind, aua dem Maod« der Eiogcbor«u>^u

Mlbst zu erfahren, uad daft er <a mit di«»«r Erkuadiguiig

«niK Baku, ^pitolil Mia BwA.
Sto «MMi 14 Mun dM BmIu« «tttbatlm dt* Blnleitang.

Dar V«rfa«i>er geht von der B«hnu(jtung Krämer« aui (Die

BamM-Ioaelu , Bd. II, 8. -U*), datt die Melaneiier eine viel

auageliildetere Indiutrie bfttteu aU die roljrneaier. Der Ver-

famer »chHlnkt diese Behauptong Krümer« inwfern ein, all

,namentlich die Maori unrl die Ifawaiier eine r<*cht, hohe
Btufa der Kunatfvrtigkcir, i riLicU-v Imlmn'. lndu!<tii^ dar

Samnaner ist hiergegen ubi-r liaji Nci'wciidijro, nlli'iiriidü das

Mützlictiij, nicht hinausgekommen, ihn- (iruuuii'iiiil. ar:ii.

Ub diese bätzc gerade in dieaer Kaaiung unutnib>Blicfa

richtig aind, därfla at^ r diu-h noch recht zweifalhaft aein.

Ich wörda vorxivhen zu a«geo, dafl bei ihrer Kinwanderung
dte VoljBMiar «in viel kuaMfertlgaK«, faat m<ichte ich aagen

MbOdtMnt Volli gewaaen aofo mBlien . ala sie es jetzt aind.

Ste Ofiiaail im Laufe ihrer atwa SOOOjührigen Wanderung
tbl« Ktinite und Wisaenachaflen «iagebiiOt haben- Die Kin-

buBe war gröBtr hei .tun SlSmm»n, Hi'tn'n t!i(> iMjlicrl« TjOg«

ihrer \VidiriHit/i- , di»' imk'm-ii li|'.Hif;<!Ti Z» iülii^kt'it.-i: und
hautigen (eiudltcbeu IiivaMi rif ii m Kuiiiillietrteb und zu Er-

lernung und rtlege von Ktmn-niaaen und FertigkeitCB Tiete
Oen«rationau hinduroh k^iuo Uelegenbeit boten.

/u di««en St&mmen gehören die Bamoaner und Tonganer.
Die Keuutnit der Oeatime oud der Bau uud die Handbabuug
giMerar PUinwge iat fait dw noch »ua uberiiateoasen
iMioHniL Dia JUnigagraber und di« BaMMlKa io Tuiga, dar
T«in[ial dM Ftt in Samoa, die an pkQnbiaeBa Bmumtaigaprl
atfaiiMnidan Stainaetzungen auf dar OMariiiad aiiid Xmim
einer verlorenen Kulturperiode.

Das int«rvasantMt« Bviapiel de« Verlorengvhvns einer
K«ri<itf(irti(!rkH|t — daa man iitirij^n» in jw!*in europÄlwhen
Mu-'^'iirii \^ u"d in Augeit'<'^li«i:i tiM'.siutfti K'nuitfti — i<i lIht üIs

SitrKuher«lab benutzte dr^ikaulige ü()«er d< t- Dni fti hnft

teutu auf der Insel Bavaii.

Nach d^r trb«>rUeferui)|t stammt dif KHvulki-iuj.^ c "ii

Matautii V. II •'.fii Viti-Inaeli.

Die Melauenier tuklien vielfach üjieere, die einen dreieckigen

QuanchRitt ••%«. Ab daa dm Sekaa 4<a 1*/, Ua 8 PoA
iBnaaR Bbttca da« MbamaB Spama rind von daa Spiuen
BaoB aataa gerichtete FiichaUclialii hatatigt. Dia Torfuiran
dar jatsigan 8amo;iner mSaaan aolnba Spaara gakannt hahaa,
8i« ni^uneu den 6p«er o le tala o le In =^ den Htachel des
F:<v')i>'<i Ijn. In dem Krlegagesauge von Malautu (Pratt,

Dictionar;, 2. Auflag«, "V i.«t nuf dii«s<iii Speer B^zni;

notnmen. Die Bsmi hiht ki-nmüi ;»V.ar ruolit lu.jli: ih« Arl,

wie die t'iachataclieJu aiigetu ittlit mid b-tV^li^;- werden, «m
schnitzen daher solche Speere aus detii ei^ciili:irt«-n ri>tPii Holr.

des l'au und die Stacheln werden aus dem llolze selbst

knaafgaMbaitBU Dia Form dwMataatB'BpaatBtiaiKaBadiB-
•elba wia dia daa «Iwb baaelirlabaBaa; bot Itt dar atavta*
B|i««r für den Kriistfrtll nicht zu verwenden, da die SAaltS-
arbeit «ehr zerbrechlich ist. Dieser Sitfer gilt nur aooh all

daa Watarzeieban von Matautu und als Bprecherftab^

So gerinfc aber immer die Kuiistfertigkr-iten der SaiBOaner
auch sein niü^'en, die (iesetze, die den gi'sulligeu Verkehr
ragein, sind desto reicher.

Das /'-'remoiuell, die sogenaiiri'.a !lriuptHag«n]iraohe, die
IthcCorik und schlieDlich die 8|>iieb\vi nlii heu Wendungen
und l{<'ilnii>nrtiMi werden dann b<:^|<r<>uii«>ii, und vielfach aind

Iln^uiMtiM'he B>'i'(>ielii eingoschHltft.

lt»r Vcrfimir yagt zum Si-blnC; Das Buch »oll kein Nach-
•Oklagawark min, «i<u<l<.Tn der lyeklürn dienen. Ich kann mir
atar wob] denken, ilaü da« Buch dem Be*nit«u, d«iu l'Haour,
dem Gescbiifuiaano aoch alt MaohnMaywark tahr guta
Dienste zu leisten vanai«, wasm mant auch dar ftlwiga [&•

halt daa Boahaa dam NaabaaUaffandcB galävllf iat.

Der erst« Atoebailt BRiladk *7 dar fla^arai «atUuila
BedeusaKen.

Qerada die Fün-tierei ist in Bamcm so vieEr^iii^', wird auf
< I vi-]f verschiedene Arten betrieben« daJI diaaas Thema alleiii

>-iii eigenes Stadium erfordert. BiilBBlieh iak dia CBiB Sahl
der ^'etammelten Nummern.

Ijiiiijui.'itiji'li a-dl iiiclit unerwähnt bleiben, daO das Wort
pa, für das Krämer daa nene Wort .Blinker* geprägt hat,

seboB aait vielen Jahr«} jait »RachhakaBaobalt* ttbaiaalat
worden iat Für gute ulMTMlBiuigia Bbar aana Worla ta
suchen, dürfte nicht atlir mpIlAMMWWt MIB.

Die Jagd balwBdalB 44 flprMiwBrtar aad Sad«Marten.
Diese Zahl win) sich hoffentlieli in Zukunft noch vrrmrhrrn
lassen, über die Taub« in den Spraehbildom der bjimuaucr
fin<^-t sich im Iii-rrtntr:. malen Archiv fUr BÜlBOgrapUe, Iki.XII,
s .'in Aiifuit/, der eulige hier Boah äolit ngMiarto
»|iriehw urtlieh- Hedens:irt«n enthält.

In ilijiii Kaiiiiel III, Handwerk uw\ ivjiisiign Arbeit nsw.,

üuden ^ir läie fiinf vftr»<rhit»f1<*Tif'n l'fthrzeu^a der i^umi>nn<*r

aufgefühtt. Z« i'<eben dein ben Honitob-xjte und demprelieii

Doppelboota (alia) wäre noch daa kleine IIAuptiiug^bout ama-
taai eiosoaehaltaB. Diaaaa Boat iit aalt atwa so Jahraa aaa
Bamoa vamliwiindaB. Ea war ala kMnes, balbgedasktaa
taumualua mit Ausleger zum Gebrauch für etwa & Personan
und dient« lediglich dem persönlichen Bedürfnis der WbapH-
ling«, di« e« nur aN Sei^flbtiot, nie als Ruderboot ha-
nulzten-

DiMM III. Kapitel umfalit 6i spriehwörtllcliri n^dernarten.
IbiN Sjiriel^wort Nr. 1S5 scheint Pmtt lureli unriehtiu« (lt»ef-

setzUDg des Worte« vinarina '.ti>j btiw nf & nativ* dnll*)
recht unverständlich gen.aeiit zu haben. Turner, Nineteen
Yeara in Poljmeiia, 8. 274, hat die Abbildung eines aamoaoi-
sehen DriUbohTarandtdaatilcher Beschreibung uns flbartiefrrt«

Leider fehlen dia «amoantinhen Beneanungea dar aiaaalnaB
Teilab

In m^ar ArMt .Dia Manlialn im LabtB dar Ba-
(geborenen von Samoa* (Int. Arch . Bd. XITI, 8. ITT u f.) haba
uh seinerzeit die einzelnen Teile de* Drillb4)br«r8 wie folgt

benannt: Die »oharfA Bpitze matävana; der Schaft, an dem
di« Spitze befestigt ist, o le au o le matävaoa; die runde
Kchwungtcheihe Hvaliva; di» klein*« Rehne, di« !vm oberen
Kiide de» Sehafte« lH'fef.;f;1 ist und den Bohrtr treibt. le

fan. kleine IStuck Holz, da«, zwischen tveidetk frei hAngen-
den Kr.dtjD der Sehne befestigt, als Handhabe dient, habe ich

damals mit i^tlllsohweigeD Übergangen, weil bereits damals
dar laaMHinische Nama aielit fa*titallltar war. Ob diaatr Qti8
garada oder gebogen lat, bleibt oliaa Bedantoag. Pratt aeaat
dieses Ktück Holz einen Bogen und bezeiohnet es als vinaviaa-
Drillbohrer, die lediglieh durch einen Bog«n, nach Art eiaea

Feuerquirles getrifbrn wurden, haben bestimmt in Bamoa
nicht existiert.

DKTnniieb i«? il'ie Hewepinsj den Iivaliv.i eine ganz gleich-

mäßig»» V .!j huks mu;h recht* uu<l diinn wieder von rechts

nueh links, iiiiil ilii'< ireibetuie t>tückcb<?u - vinavina '— be-

weist «K'h SDii ii\x-n nach unten und von unten nuch ol-m.

l^Is dürft« auf den Binn d.^a Sprichwortes Nr. 155 keinen £in-
das aoaühan, waaa dort liraliv» aad «iaafiaa uttaiaaadar
mtaotebt wardea.

Dar Nafanug aad dana Wbanluns alad 84 SpiieliwBnar
aataomBMai M dam Bpiil aad tnk

Der lataraMWlaato Tail iit awaifallaa dar Abwbaitt .Tar-
«chiedanea* mit ITS Spiieliw4Srrara BBd dar Naehmg mit
li'J Sprichwörtern. Jedes einzelne Wort h'fr tm besprechen,
dazu reicht leider der Raum nicht hin. KcK-h nii> hte irli nur
zu "Sr. 487 bezüglieb der Tokelau-Ina«! At.<iru beiikerken, daü
die v.,n Atafu nach Samoa „verachlageuen' I' lüeh'.liut^e der
fi i^e nach im Tiintntü'iiga Dittrikt aogenedelt wurden und
d.iü deren Anfahrt-j- den S[!recfaumaBua Tai AibIb BBnalua,
Uer ^ucU heule uuuh eA.i:KUt!rt.

Wenn »b«r der Verrasaer sagt: Pulotu hciot das im
«>»ieu galegeue Land, von xio di« Samoauer •tsnuuea —
uud ick IBga UaaB: woWa daDaaah «aah di» Qataiar dar
Verstorbaaea aarfiekkatma milOtaBt —, ao aiöebta ioh adr
doch zu erwähnen gentattan, <!h1! der Fatu (Stein) oaotla (von
dem abgesprungen wird; oao Hj rmgen, paaaiv oaoUa), daa
Dort FatuoKolia »No, am Weirtende vim Upolu liegt. Dort
springen die (ieiKter inx Meer, achwimmen nach Savaii, wandern
auf dfm Oebirgxkamm >\ff Tuaaivi vnn Osten n«cb Weatcn
und gt^hen durch daa Kaf i. ^uf der Wentii-ite dar ln«»l Havaii,

zur llnterwelt. Unterirdisch wird dann die Heise nach l'ulotn

fortge.ietzt.

ItoM alphabetische WSrtervetxeiclLuiB arleicbtart das Nach-
schlagen.

DI» gaoM Torliagaada ArMt iil aa aattgamM and an
grBadUali llagaittiaelk daialigaBrbaHat, dai aila, dia mit Eto'
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Sg-: Der XVI. Deutsche Qoogrspheotag io Nürnberg. M9

Seterenea antlieli odw gwohUtUoli c« ton bab«& werden, taävnr SMlug, la Bunm Mltat, naht Md m «trirtrlm
am Vcarfimr an Auk TwpIlioUet Min möDtieii. 0«laMo]i«t IwInb. JUt 4iHMB WuaNlw 4lirft* leb fc»SB

HoStntlkk wild 8bbim wrlaiMDda Olwmcblar Hin* waatH daatcbiD.
la BtiBM «rworluma K«mtailiii« nun BeaMn der Katoni« ia Mklapaab SB. Felinuc IMV. V. ttoa BBloir.

Der XVI. Deatsche Quograpbenta^ in Nfirnber^.

Die Zahl dur Mitgliudur und rBiluciiratT. die- sich in

deo diesjährigen Pfingsttugeii (21. hin 23. Mai) zum
XVI. Ttevtschen Geograpbentag in Nürnberg suaainmen-
gefiindeii hattoD

,
betrug laut offizieller Liste 271, wozu

BQob 1 1 kocporative Mitglied«: — Teraoliiedeae Geeell-

ehafCan vadTweiiM—hiaiahunm. Httetw* 12S Per-

Bonen war Süddeutschland Tertreten (darunter Nürnberg
selbüt mit 60); aui Österreich waren 12 eritcbienen, aus

Berlin und Umgebung 35. Auch in Nihnberp felih e»

an einer geographiaoheD Gesellschaft; die VorUerpitungcn

hktta nad iwar aiit gatam Qoliiig'-'n — ein Oiti-

•«SMbii8 AberDomw« dm* Mflh wil Vertretera dortiger

wimneab»lllloh«r Venui« und dar BasddaweH ta-

MDmenietite. Dieser Orttansschuß hatt« auch eine

Feetaekrift ixtsammengestellt, die eine Anzahl wertvoller

geographischer, geologischer und uatarwir.b^ttiji(.'bHftli'jlit.'r

Abhandlungen über Nürnberg und Nordb«.>'er& eiithitlt.

Am st&rksteu besucht war die ErüRnungsgitzung, die

im großen Rathaussaale stattfand. Die flbrigen Sitzungen

wurden im Saale der Gesellschaft „Museum" abgebalten.

Von ihuaa aaigte doa grAAtui Zmprueh dU dam gao-

grapbiaeban ünterrieht gewidmete Sitnnig. Ziemlieli

schwachen ,B«8Ui'h Latten die Nachmittagsaitziiiigon bo-

sonders in den spHt^-tfln Stunden. Es ist eine große
Ziild vuu Vortriitreii absolviert «ordeu. Lüüt man sie,

bzw. die einzelnen Heduer uachtraglich an sich Torfiber-

cieheo, so kommt man seu dem Ergebnis, daO die Wflnsche,

die auf aina Nanoiganiaation dar Oaographantaga ge-

liebtet rind, «am Teil aar sn bererfitigt eind. Hsoelie

Ryiliior lioliiBioltn dio 7nit uiiVürliültiiiamMß'if; sfiirl;, mit

der I''o]f,'e, daü u»mentlich din Hurieii, tii<> en-t s^jiikt in

den Sitzungen zu Wortti kuiiuni, nioli in ihren .Viisföhrun-

gen sehr beschränkt sahen und si« dauu oft in einem

Umfaage kOrzeo maOten, der naturgeniäfi weder dem
ThaoM aoeh daa Baduara aalbat »am Vortail garaiabta.

Ei nttBt» in Zukiuft dboh dirsal Wart gelegt waidao,

dafi Biemaad aiaea ganeaaenan Zmtraum aberschreitet.

Anob in der Biaknssion könnt« mancher gar kein Ende
finden. Klnit'>.' Vorträge haben dann fn-hliiiülich aus-

fallen müssen, ud«i' diu lindoer verisichtctou auf sie.

Die Eröffnungssitzung am 21. Mai Tormittags

wurde durch UegraUusgaaiMpraebea eingeleitet. Nach-

ainaDder bießea dar BhnnTOfaitMiidai, Oebaimrat t. Neu-
majer, die Vartratac dM OrtaantadHiaaes (Ftrof. BmUX
dar Regierangs- and BtAdtiaebaa BahOrdan, dar Proralrtor

der NacbbaruniTersitit Erlangen, der Priisidctit, der

Haudolakammor und dor Vonitzeude des ZenU'ulau&-

schusües des Deutschen Geographentage» die Damen und
Herren willkummeni wobei mehrfach der engen biütori-

eohen Beziehungen dar Stadt zur Erdkunde gedacht

wurde. Dar fiaratnngagegeutaDd bieft »Bericbte aber
Foraebongeretean*. Ißt dteaam Oaganataiid itt aa

auf den fieof^'riiphentagen seit .labren immer etwas niitt-

licli boatt'llt. Ihn Zeitüu sind vorObwr, d» dem («oograpben-

tag solche B<'rsi'U<i' soi-ii-LiKfii hruliwru iti f/fliut-Mi » virdtm;

die Tatsachen, di« liier vorgebracht werdmi, sind im i^t

schon bekannt. Diesmal apraeb zunflcb»t Prof, Uhlig
Uber daa llieraB «Der sogen annte Oatftfrikaaifcbe
Graben Bwiaebaa Hagad (Natronsee) and Lauaya
Mueri (Mangarasee)". Jener Graben zeigt auf der

genannten Strecke zwar einen gut au«geprügten West-

rand. Dnt't'gun erscheint der Ostrund hier vüliig ver-

wischt, so diiü I'edtier fi(r iluB Geiiilde die l>isheri).'d

Bezeichnung aufzugeben und dafttr den Kamen „Ust-

afrikaniacho Bruchstufo" vorschlagen zu mttssen glaubte.

Waa bier ilter iat, die Vulkaae odar die Spalten, wollte

dar Radaar aaantadiiadaB laaaant ar nnata, da6 die

Annahme von Überschiebungen die verwickelten geo-

logischen Verhältnisse am besten erklären würde, daß
die ReWeKe jedDfh er^t lUich /.u linden wiirtti. K^i sei

hinzngefogt. (iali dort jetzt ein Facbg««luge, JiMg«r, reist,

der vielleicht weitere Äafschlüsse bringen wird.

Voa latereaaa wann die darauf foigeaden AnafObnu*
gan daa Laatoaut« Filebaar: »Obar ainiga Ergab-
nies« seiner Expedition unterVorlage der ersten
Sektion des Kartenwerkes Nordost-Tibei." Auf
seine Expeilitiun sellist brauchte Filchner nur kurz hin-

zuweisen; er hat dcr«u Verlauf in seinem schönen lUise-

werk „Daa Rätsel des Matachu" bereits geschildert. In

der Hauptsache betrafen seine Mitteilungen die geplante

VeröRentlichnng der wisHenscbaftlichen Resultate, iat-

baaoadara dar Aalnabmaa. JSa zahreiche Bftada am-
taeaendea Werk iat in der Vorbereitung, und ein botsni«

acher und ein ethnographischer Band eind in Kür/u zu

erw«rt«n. Da« Kartenwerk .NordoBt-Tibet" soll die Auf-

nalmien in li.'iOdOO brinsfen. Ktwa 1.') DIätter davon,

fOr deren Bearbeitung der (.iroüe Geueralstab und die

Preußische Landesaufnahme die Mittel bewilligt hattaa«

konnte Filchner vorlegen. tUa batrallaa die Bonta vaa
Sining bis gegen daa Qnellgebiet dea Hoaagbo bin and
legen ein glänzendes Zeuunis .ib für dun erntuunliclien

Flein, den der Reisende auf die Houteiirtufntthuie ver-

wendet bat. Daa Terrain iat durch Höhenlinien und

Schummerung wiedorgegobeu. Acht w«il»r^ Karteoheft«

stehen aas (fUr die Bearbeitung hat Filchner die Karto-

grapben Sprigada ond Hoiael gawonaen)'', da aber die

Herauagaba eiaa flamma tob 140 000 M. baaaapndiaB
dürfte, so steht die Voilendang Mdar Boab akht außer

Frage. Weitere Mitteilungen betrafen dio Methode der

Aiifiiahnieri und die l'.rniittelung der Längen. Den Höhen-

mesvuugeu kam dar Umstand sehr zugute, doli die

Gattin Filobnera, die w&hrend seinev/ribetvorstoße» in

Sining aarHekgeblieben wart dort fortlaufend Thermo-
matarbaabaebtaagan au^flUui bat. — Prof. Wagner

-

OMtiqgn qnaah die Hoffnung aua, daß von atartliafaar
Beita die Mitte) aarVollendung dos uiustergaltigcu Kartan-

wei-l<e8 zur Verfrigtinr; ffeHtellt werden möchten, und

behielt sich den Vurtchiag für eine entsprecht' n de Ke-

olution des Geographeutages vor (vgl. weiter unten i.

Den letzten Vortrag in dieaer Sitzung birlt Dr. ii ren-

ne cke- Hamburg ober das Thema „Ozea n ographiaehe
Arbeitaa S. M. S. Plaaaf. Oraaaaaka aabm aa der
Raiaa diaaaa Sebiifaa taO. Bariebta Aber die Brgebntme
sind anch bereits erschienen, and im „OIubuH" I^t dAvcn

die Rede gewesen. D<?r Vortragende bot ein zusammen-
fassendes Bild jener Arbuiteu wabrund der Ausreise nuch

Matupi und wshrriid einer zweiten i' abrt de« ,1'lttnel'*

von dort nach Huugkong.

IKe aweite bitsang (31. Mai, aaebmittaga) betraf

die Gaaabiabta dar Erdknada. Dt. E. Tiaaaaa-
Berlin behandelte das Thema „Beobachtende Geo-
graphie und Länderkunde in ihrer neueren Ent-
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Sg.i D«r XVI. ttsntielie Oaofrkphsiitac in NfirubMf.

Wickelung (nebU ainem Wort zum 25jährigen Bestehen

derZantralkumniiüisiou für wiüattOMhaltUobii Landcskuudu

OB Deatscbltuid)'. Der Vortragsnd« bat im» Gefühl,

dftO die Beolwdttaag in der Qeap-Aphie eia greflea Über-
gewicht Aber die beerbeiteDde, die bonitrnlitiTe Geo-
grapbie erlangt habe. Die IJedtMitim^ ili v orsteren dürfe

nicht üboriichtklzt werduu. I'ls waugt^lt! au zuKamujcu-

faseender Arbeit. Ks gebe immer noch keine groüe

Landecikunde Tun Doutbchlaud, man TcrmiiiBe bei der

liindeskundlioheD Arbeit die gebfirige Organisation. Der

Bediier venniAi ferner «ioe geiifkgeade i*fl«ge der Lkudee-
knade tob DbutacUuid nnd der lolcaleii LandeekaBde
durch die UniverHität^lpliriT un<] Huctitti ila^t aus den

Vorlefungsveraeichnif.'-rii zu Ix-'i/rnudfii. Iii ^i>llt'j in

iii-si-r Hi-Zielmiii,' iin-lii' (.'Oiuii, und Of- aollti'n üielii'

kursiont^n nia bisher uiit den ^tudeateu uiit«rnomiuuu

werden. Die Frage: kann, darf und soll ein Geograph

die LtaderkuDde eines Gebiete beftrbMteu» dM er selbst

aiebt geseban hst? besBtwortete dar TortrageBde nit
Ja. Er berief «ich dabei auf den verstorbenen Iticht-

hofen, der gleicher Ansicht gewesun und, obwohl selbet

ein groDcr Reisender, iluch kuiuij^wc-gs <K-ui I{<M-'<'Mileii

unbedingt die FAbigkeit zugvücbrieben baUe, die Lüuder-

kttnde saiBes Reisegebiets zu behandeln.

An den Tortng scfalufi sieh eine längere Diskussion,

in der iir und wider .StetloBg genommen wurde. Prof.

Friedrich nahn^KSnigsberg bemerkte, dsD der Itedner

vielleicht gut getan bSlte, Tor seinen Ausführungen den

Uerklil ilei I,;iiiJMskundlichen Kommis«i<jii für Deutsch-

land XU hören; er hätte dann gefunden, daü auf dieaem

Gebiete doch mehr getan werde, als er anzunehmen
seheine. Im übrigen Hei eine Statistik auf (irund des

Vorlegung!) verzvichuisses nicht untrüglich; denn örtliche

nnd deutselie Lmdeaknnde werde omehmlieb in den
Seniinerien der Umterätftten gepflegt. Prot. Theobald
Fi scL<-r- Marburg meinte gleichfalls, das Vorli Hun^'s-

v>'rztMrhai» könne irreführen. Zu beachten n:'\ auch die

vorbiTaitond« Arbeit der Dozeuti-n. liio dru Kxkur-iuin-n

Torausginge. — Prof. Penck-lieriin bucoiU«, dai^ im

Vordergründe die Beobachtung stehen müsse, diu Go-

daBkenarbeit allein mache es nieht, solange sie nicht

kontroUieft werde duioh die Beobaehtang. Es fehle

aber an Doobachtern. Die Charakteri«tik eines Landes

könne man nicht aus der Literatur entwerfen, sie müs^e

uiid der li'jLtbachtuug «utnommeu werden; die Geographie

sei keiuo kompilatorisohe Wissenschaft Prof. t. Dry-
gaUki wies dengigcnflber darauf hin, mun solle nicht

Torgessen, dafi dieranainenfastende Arbeitneue Gesicbte-

p«nkU fttr die Baobaehtnng ergeben kAnne; wi^tige
Problemo bUtt« erst die konstruktive .\rbait geliefert,

schätze man sie also nicht gering. Heide Uichtungeu

Hi-ii'M cliciibiirti^, > u |i [1 9 r - rüK'Uij^'uu iiiidnU', diUj

der \'oidt'ng«ude die nei»eudeu zu sehr uut.(»i»cLiibtA«, er

'Liiidni' »uzunehmen, dali ein Reisender kuinu Laudos-

kunde schr«ibeu köuue. Ks gebe aber Terschiedene

Reitende.— Prof. Jentzsoh- Berlin ferUngtei dal) beide

SiehtoBgen sieh gageaaaitig stAtsea soUlea, nnd Prof.

Gfinther •Manchen bat, an dem yom Vortragenden ein-

i.'Lf ;iLi (•11 A ii:^i!ruok „konstruktiv«" ArlM'il fosthallen

zu wcili«n und div Bezeichnung .kniujdiierende" .\rbeit

als unwürdig für die geogtiijilii^ciii' Wi-ssunRchaft fallen

ZU lassen. — Beendet wurde diu liiskuission durch eineu

SeUotantrag.
Es apraob hierauf Prof. Oberhammer-Wien aber das

Tbema .Der Stadtplan, seine Entwiekelong nnd
geo(!;ia|)Liache Bedeutung". Seinu .Vusführungfn

taten dar, daü die Plauzeichuun^,' mit <lvr Karteuzeichnuii^'

nicht gleiclion .Srliritt i;<!httlt4!n biitte. Utiaere Stttdt}»ljine

sagten uns zu wenig, weil sie die Gelandedaratallung

meist Temndlllssigten. Die Anschauung aber vom Ge-
lände eines Orts sei die Vorbedingung für das Verstüud»

nis von dessen Geschichte und Kntwickelung. V.« sei zn
wünschen, daß bei der Zsiebanng von Plänen durch An«
dentong de« Oellndes mehr als lüsber geographischen

'Ii-sicli}.Hpiinkt''n Ri'clinuiig t'ftriigeii wprdt.'. RcJriiT

hatte eiue Au;&ttLti iut<i't"<Huriti'i nltcr l'lilue und auch

ueuere Stadtpläne ausge^tiiKt, unf denen versuehtisti dstt

zu »tcüpndeii Anfordci uiiitüu zu eutitprechen.

NV.ntfie Vuitiiige hielten Prof. Johannes Müller-
Kamberg über den M ftrnberger Reiohswald nnd sein«

BewirtsebaftoniB: rem 13. bis 16. JahrbnnderL (Die Jfit-

tMÜim^'Mii üIm'I' ht-iiiii I!odHii1ip8cli:i[Ti'rih9it ließ er Uiit

liackBiriit auf die vuri,'iTu^'klu Zoit inia.i Forner *|i|-i<cU

l)r. Wolken lui 11 <M' -( if)ttiiif,'i'n liiier A^n N ii r ii b n r u:er

K r t üj; rapheu hlziaub, der uui 14t>U geboren und
I ri31! gestorben ist. Er war bisher so gut wie unbekannt*

und doch stellten seine Karten tob Denteoblawd beachtens-

werte ForUehrHite dar. Eadlkh knapfte Dr. östreiek-
^farburg an die Vorlegung tob Abbildnngen aus dem
Himalaja Bemerkungen über die dortige Talbildung.

:nicU noi.di Voll l'nd. Ubli^' (iit> tjiclitbildp!' zu si iiieiii

Vortrage g<;zeigt wurdau, so endete dieio bitzuug uach

fünfstündiger Dauer erst gegen acht Uhr abends.

Die dritte Sitzang (22. Mai, vormittags) wurde
mit gaseh&ftlicheB Mitla&Bgen und Verhandlongen w
öffnet. Der GesdifchslnJirtr da« geBtralnassdnwae»,
Hauptmann a. D. KoUm, teilte mit, dnS die Reehnangs-
legung des Geograpbentage» Für 1D05 06 eine Kiiiimbme

von 7231 M. und eine Ausgabe von 68^2 M., also eiueu

Bestand ven 379 M. nachweise. Prof. ^ieger-Grar.
erwähute, daß t!a<i Denkmal für l<!duard Richttu' am
15. September in S:ilzburg enthüllt werde, und daflanoh

die Geographen dazu eingeladen seien. Eine Utngiere

Auseinandersetnng knüpfte sieb an die IVage aaeh der
Wuld (>rt.>> fiir den XVII. Geographentag (1909).

lliiie KiidiidiiiiLr iKu h Lübeck überbrachte der Vertreter

der doriit,'en f^fen^rruijhischeii GoMlIschaft. Demgegen-
über wurde daran erinnert, dal) bei der Dauzigor Tagung

(190&) den Österreichern in Aussicht gestellt wurden

war» man wflrde fttr 1909 eine Osterreishisobe iitadt, ond
«war Innabnidt, wiUen; hierher lud Jefcit Prof.v.Wieser

ein. Um eine Entscheidung durch .\bi«timmUDg zu ver-

meiden, wurden die Überbringer der beiden l'Unladungen

i,'eljeten. sicii bi-? zur Kiitsebeiduiii; iu derSehluli.-itzunt; riiit-

eiuttuder zu «iitig»n. wurde dann folgender Antrag vuu
Prof. Halbfall- Neuhaidensleben bospruchaiB: ,El m3ge
in der N&rnberger Tsgnng eine KommtaBMi araanirt

werden, welche dem nächsten Dentseben Oeograpbentag
Vorschläge über Änderungen iu der OrganisntioB
des Deutschen G eograph en tages und dem-
entsprechende Aiideninu'on der SatzunL,'eu zu inacheu

bat." llaibfttU b«giuudete den .\Dtrag nur kurz mit

dem Hinweis auf die über diuscn Gegenstand gupllogunen

Auseinandersetzungen iu der Fachpresse. Über die

Zweckmäßigkeit des Antrages schien eine MeioWIgt-
verschiedeBheit nicht au bostehio. PcoL Hettntr"
Heidelberg schlug vor, die Kahl der KommtMiiaBS-

Mitglieder auf inun zu btiiiCBseu. Pnd. Wulkeri-
hnuer-Bremeii glaubte-, daß uiau auf uLlu FkU« au

folgenden drei Punkten festhalten müsse: an Tagungen
mit zweijiihrigeu Zwischenräumen, an der Pfingstaeit und
an den dreitägigen Verhandlungen. Die BescblolMaaBang

erfolgte in der letztun Sitzung (rgL unten).

Terbandlaugsgegenstand dieser dritten Sitmng war

j
der i; e I r i p b i s e Ii e l'nterricht, Namens der

I stäuJigeti Kuju III i t- ^ i <j 11 für den erdkundlichen
Unterricht beiiilite;»' d.'ren Vorsitzender, Prof.

I
U. Fischer-Berlin, über die Geschäftsjahre 1906 und

Digrtized by Google



m
1906, DBcbdeiD IVof. Wagner-Göttingen der Verdienste

At» TWttorfamut Kirahhoff nin dtaim» UnUmcfat ge-

dMbtlntt«. IRvohorboiditatsiiinlehit, daDdieTfofTouug

auf i'vA(s Fattniri.'tinUation der Gpogr.-iphiclclirfr nr» den

hftheren ScLulou trflgeriech gewesen »ei uia\ --'wh nicht

erfüllen werde. Ra läge dan an dein rnistamii-, >Uü >ipi

Geograpbiouuterricbt üben nicht üboräll in duu liäuden

^OD Fachlehrern ruhe. Die billige Lieferung von

G«ii«r«latalMluHMi tax die Sebnlm ii»b« di« preaßiaobe

I<RTidflnafiiii1iine iMwiDiiit. Dasnlb« mfliBS ob dan
Bruli'i't'ii deutscliiMi "^'f iint-'H Pr^t Pi i f^inlit wrirdüii , docli

atchu ijuaii vur fiuL'iu DifroulicLuii Absciyuli ili^'sur Sa'-hc

(telegenheit znm Kingreifen hatte die Kciniiin'<Hion IkI

v«rMliMdan«ii Schulreformen; die Unterricbtavern-aitung

OB PnraJha tebe eich au die Kommiisgioa mit der Frage

gnnaäkt «m «w b«i d«r Anl«t«Uaag von ii«a«a Lebr*

pIlBMi fBr wOnaobeiuwcrt «ruhto. £in udarar T«B
der Tsticrl<pit nrnfnllte Abwehrmaßregeln, s. B. gegen die

BBStr<'l>uiiM;i ii di r Xatiirforjchor- und Ärzietage, die auf

eine Zorptlüi k iniir f^'>>ographi8c1i<-ii Unterriclitr< mi dnn

höhervn HcLuUu hiuausliefen. Verschiedene Kiiigattt^n

sind gemacht worden, m an die Kolouialvorwaltuug: Es
möchten Kurse für Geograpbielebnr geaohsSen werdao«

möchte für die llerauiigabe «inar praldiMhan Tollai-

tflmliohea LudaikuidB dar Kolonian Sorge getragen

werden, und ei »oTtteii Stipendien ffir Informations-

reisen tob T.r'liri'rn inirii il.'n Kulouiou liiM'>'ii ;,'i'8lcllt

werden. Der Kuloiiiaiiiirisktor Uuhe ge4attwortet, er liehe

dieaen ^Viinschen, die allerdings eine Goldfrage seien,

sympatbiHcb gegenOber und wolle sich zuerst mit dem
preußiiscliuti Kultusminister in Verbindung satsaM. Im
KnltiiamiiiisteriuD) , ao glaubte der BerichlmtaUari aai

«benfidla Neigung für die .\ngelegeiibmt ToriiiutdaB.

Auf eine Anfrage ans der Versammlung bomorkt« ur,

(Inß p'm „Ukaa", dali der Geographiennterricht in Prenßen
nur ilunh geprüfte Fachlehrer fitoilt wcrJon Jürfe,

nicht ergangen sei, jedoch eine Verfiiguug, dai> diesem

OniltdaatB ^möglichBt" Rechnung zu tragen sei.

Im Anaohlafi daran iuHertan aidi Tanahiedana
Harren fibar die TarblHitiaae id attderen dentaeheo

Bundesstaaten, woraus hervorging, daß die sclbftt-

TerRtAndliche Forderung des Geographentages nach F.r-

t< il itit' >'t dkuudlichon l'iitcrriclilH nur iliircli Fach-

lehrer Ton der Erfüllung noch recht weit entfernt ist.

Prof. Tborbecke- Mannheim erklärte, in liaden sei es

Doch viel sefalimmer ala in Praufien, denn da basteha in

den ma^goboidaD Kreiaea dieAnsidit, daS dia Oaognpbie
keine Wissenschaft sei, sondern ein grotea Sammel-
surium, für daa au» den fibrigeu WiMeniotieften daH

Niiiitje ontnomiiicr) wi r K'. Nur die höheren MudcSitn-

sehulen fnhrt«n den eiti<iundlichen Unt«rricht bi« ulitMj

durch. Für die geplante Ueorganisntion der Oberreal-

schulou seien die Wünsche der Geographen wieder nicht

erfüllt worden, es bleibe «Iho in Baden heim Altan.

Pnnl Wngnar-Draadan bamarkta. dnll dia LabipUaa in

Saobian woU beaaer werden dOrften ab die praaUiMban.
IVof. Sapper-Tubiugen charakterisierte den Geographie-

unterriebt in Wilrttouiberg. Soweit der Unterricht

yon Noupluli-liigen erteilt werde, werde von diesen eine

Prüfung verlangt. Für die Altphilolng«n aber genüge

der Nachweisi daß «ie ein giiograiihiücbes Kolleg einmal
— belegt bntten. Prof« Penek achalteto ein: in Oster-

'

reiob beataba Facblebn>ra7«tem, was ein großer Vorzug
sei, über die (leogrnphie sei dort verheiratet mit dsr

Geschichte, und das crgube Schwierigkoiien. Ju Östor-

roiili l. iln iiiiin die Besserung nicht durch Kin^aben,

sondern durch die [[enuibildung oitier (ienurati<iti Ton

baobnafatendcii (leographpi« erreicht; e» heien di'" u '^'^i

Bcbon im viel voriianden. Prof. Regel-Würsburg; In

Bayern mlillten die Reallebrer Oeogniphie atodiaraa,

an den Gymnasien aber gehe es keine vorgebildeten

Geographielehrcr; für sie genüge ebenfalls, wenn lia ein

geoeriiphiaches Kolleg belegt gehabt hätten. Di« I'rrifnng

nbor uüiiuicn Philologen ab, und dagegen muütit «r

Protest erheben. In Bayern bieße es: Quieta non movere,

l'ruf. Günther-München meinte, man müsse trotzdem

versuchen, das Ruhende endlich zu bewegen. Fr werde

ein« eutapreobenda Resolution vorschlagan. Gymnasial«
lebrer Bflttner-Nflmberg betonte, die YoTwftrfe selltan

sirh Tiicljt K'^P*"" l'av'i '^>"hen Philologen richfen —
<lif wullteu [;vii\ diu I'rrifuuR machen — . -uii'lürii

f»,/u"-ri liic- Lf titei viclit 'ViTWiilt IUI?- Tiuf. v. I h'y ji;;i l Ii i

-

Münciien un't'r'^tricli diese Bemerkung: Der bayttriscbe

GymDasialleiiri-r^tutid dringe krfiftig auf Geographie
stndiam und »nl FacbprOfung. Prot Kegei-Wttrsbuiy
bamarbta: Natflrlidi bnba anoh ar sieb nicht gegen dia

I/ehrer, sondern gegen das System gewandt; man roOsaa

doch zwischen den /eilen »einer Auslührungen lesen. —
l,!u»!iiit vvuM.ic- ll'icli ilie l)i'iLiiii-r!h;lie THt^ftcln', linC nur

der iierliner Kriegsakademie üie Gtiugraphie jetzt etwas

zurückgasalut wordou ist, wie Dichaus ihrer geminderten

Bewertung ab PrüfuDgefaoh ergibt. — Prof. Gflntbar*
Manchen aehlng eine Raaolution vor, in der es bailtt:

Der Deutsohe Geograpfaentag spreche die Obersengung
aus, daU in ganz anderem Umfange als bisher in «Amt-

lichen deutschen Staaten den FncbTcrtreterD ein maß-
gebender Kinfluß auf die Geiitaltung des geographinchen

Unterrichts eingeräumt werden müsse. — Prof. Geist-
beck-Kitzingen beantragte ebenfalls eine Resolution:
Danach soll« die Schulkommission von großen Gesichts-

punkten aus eine Benksohrifk darObar ansarbaitan, wie
der geographische Unterriisbt in den dentsehen 5)tasten

zu gustiiltnu Nc:. nie Doukschrift solle --ie Jriji uiii-Lstün

Geogrii)ilu'iitri^' vi-r!fgen, der sie dann iii eiuigüHiger

Fa.füiiui.» ilpti Ki'>;ii'rtni;.'ijii iilicrniciifu werde. — Diese

Verhandlungen füUten den weitaus größten Teil der

Sitzung aus.

Piivatdosent Eokert-Kiel hielt dann einen Vortrag

fiber die wissenaobaftlioba Kartographie im
üuiversitätsuDterricht. Er vcrwie.s darauf, daß die

Universitäten nicht in (genügendem Maße mit dem
heutii.'i'U Indien wissi^ii-tliuftlitdifii ^hiinii' ilor I\urt>i-

graphie rechneten. Dem Veiataniini-t und dfr Kunde
der Karten sollten über vier oder fünf Soiuc^tcr sich er-

streckende Kurse dienen. Der Redner gab dünn eine

Definition «marer beutigen Kartognpbi», die »iebt ab
eine TedmÜE, sondern als eine WissensehAft, wobei nndt
die künstlerische Fingelmng ihre I{olle spiele, an be-

;

tr:ii liton sei; ferner Botrachtuii^,-!.-!! über die Farben-

! auweudnng, die ..Farbenlogik''. Sein Ideal ist neben
unseren großen Atlanten, die ein Xohuneinander geben,

die Schaffung eines Mu^^teratlas Sur Geaehiobte derbkarto*

graphie, der einen (juergebtntt dwcb dia Entwidalmtg
liaiwi — Zwei weitere Tartilga wnidaii suraakgamgea,
ein dritter (Dinges) verteboben.

VerhKni]Iiint'--,tri'-'i'ii^<'»ti''! der V ; r' r 1 1- II i t n n g
(l'3. Mai, vorniitutgb» war die Antbiopogoogri^thie.
Prof. Götz-München hielt einen Vortrag Ober diu klima-
tischen Verbältnisse nm Beginn des neolitbiscben
Zeitalters. Hin nani-es Anfungiiklima habe die rezente

Ära eingabitat. Daraui deuteten gewisse in Europa
weit Torbreiteta Erammslbrmen, wie Trogt&ler, die das

Wasser des beutigen Klimas nicht auüguhöblt haben

könne; ferner .SohwominlaKeu auf tlöhenflftcben über

spätdiluvialeiii Mi>t.Ti.il und Imtniii'^i-lie ünfii.»!«' in

Mooren. Dw ivugeiijjeiioido durftci nach doiu Asylien

(l'iette) eingetreten sein. Kr.scheinungen in llfihbn

I Fraokreicbs (Piette, CartaUhac) und im. Frankenjum
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deuteten p>)oiif»llB darauf bin. R«»lo des Moii'^cliou nun

jener Zoit faudufu »ich stets zusammen mit F>olch>)n von

Tieren an« der Waldiceit, einer nassen EpocbB, tiiuLt mit

BMt«B i0n SUppratiaran. AUm waiM mit groAer Wfthr*

nbeinliolikirit »nt aolebo KlimaTerhiltnifM bin. «i« (t«r

Rednor sia iiiiriiiiimt, wünusclioii eiu völii^j^ Qt.irrZüU^^i'nder

Buwcig fiir diese I'!uv!ul/eit nacb dem Diluvium nicht %n

erbrinspri nein werde. — In der Debatte Tfrwius I'ruf.

F is c Ii bT- Marburg auf die gleichartigen Auiialmieo

transösischer Forscher (Flamand, Gautier) für die Suhara.

— Frof. J«iits«eb-Berlui fvid GMi' TtMoria pUiuibeL
Sm iHUm amb dh «nriiama flktMub», d»l du acri»

deutschen Seen nach dem Zttrflekgah«n dM EtMa nA
ausgedehnter ffewesen seien als bente. AnderorieHii

aber warnte er vor einer VerallEjenieinerun^ uug lokalen

Boobachtuugvii; mich Biiieu die l.ageruugaTerhftItniase in

dan Mooren iiier nicht heraBmnahcD, dia ibn bMÜnnite
mgm Frachtfolge hätUn.

Dai Tbema »Zur Ovographie der zeitweise be-

wobafeB 8i«delniig»n In den Alpaa" bduudalte
PM>f. Rief«r^Orai. INue Geographi« wvrd« nidit inmer
rtllfin durch die TIölien(.frenze bestimmt und erklärt, ea

kämen geschichtliche, iiatiönftl« und wirf sebftftiiohe Mo-

mente hinzu. Stftt istische l'',rhelinnjjeii hierüber, die i<ls

Grundlage ffir die tlrforschung dieser TorwiciteUcii tiud

«jgantQmlicheu Erscheinungen dienen könnten, siud aus

Oitomiab «oboa TOcbudflDt ihre gAüm Auidaboung
ftb«r ati aabr arwOaiebt snin Zve«ba dar wiaMBaobaft-

liehen Darstelhmc; und knrtofirfiphiFchen Wiedertrabe,

Kr bitte daher, der (ieof;raplientAif mÜL'e folgcudi: \\ üasche

/.ü den sfiüiu'en machen; Hie /7oof.'riiplii»che Untwguchuiij,'

der zeitweise liewuhnten Siedslungen in den europäischen

Oabiigsländurn Hei eine Aufgabe von hoher Bedeutung.

All wertToUe Uilfaarbeit dasa arklire er atna atatistiaoha

Attfnabma in alwIlidMii Alpanliitdarii» dana Kgabiuaaa
in mögBehat gralam Dnfang« wABaiiäiobt «erden
sollten.

Viot. Hettner-Heidelber^,' «iiraeli sodann öl'er die

(iengraphie des Menschen unter lietouung dar Be-

deutiiag der geschichtlichen Vorginge für diese. Aus
deo bantigao VarbAHniaaea allain liaO« aicb dia Eot*

wjekaliiDg m« SiadalttBgan niabt «rbllraB; Kindia nid
Kvltnr, abo geaabiehtHoba Momante, mfifitaa barangasogen
«enlen, Ratzel, ron dem zwar nicht, wie gewflhnlieh

get'l rill' v.erile, der Hugrin der (lerir'r.'i [iliie vom Men.Hclieu

ütannne, wohl aber dan bequeme Wort „ Antbropugeo-

graphie", sei nicht einseitig gewesen, habe nicht alles

durch den läollaO TOm Boden und Natur erklären wollen,

•bar aaiiw SahAlv aaiaa es zum Teil geworden. Viele

43«ogSBph«B bftttan aig gaaSudigt in dar AnftaaBHiig dar
ESnwtrkaiig dar Natur auf dait Manaeban (aucib Paaabd
habe sich hier Trugschlüssen liinf^eu'eben); die Stellung

des Menschen in der N»tur ki^ane nur entwickeln ng«-

geschichtlich aufgefaßt werden. — Ein .ähnliches Thema,
„Über das Verhältnis von Natur nnd Mensch in

der Anthropogeograpbi«", behandelte dann PriTat-

doaant SahlAtar-Charlottaabarg. Famer kam am SahluQ

diaaar Sitsung SaminarUhrar Dingaa-Ambarg mit ainem
Vortrage »Das Relief in der geographischen Unter-
richtspraxls" auro Wort. Auch zeigte an diesem Vor-

niiltuge Lehrer M. fi r e n h 1 -I iini jiar Experimente mit

farbigen Nadeln und Saud zur Herstiiiloug ron Kaliefs

und nur Ansnutjcung dieser KsparinaBts lllr da« «raten

gaographiaebaa UntarriahL

In dar SdilnAaitniDg am Naobmittag daa 28. Mai
imrda sunKdiat an Stell« d«B atatutenmäHig auaaebeiden-

dan Plrijfeaw>r? GOntlior-MnBchen I'roFeasor Partach-
l-eipzig in /. uti illd mnii'i-i in des (ieographentatre"

gewählt. Dann teilte I'ruf. v. Wieaer mit, duU er seinen

Antr.ig uiif AbhfiltiniK des XVII. GeographentafT'^^ >')

Innsbruck zugunsten (..übecka zurückziehe, aber die Er-

wartung ausspreche, daO die abemächste Tagung eo ipao

in Imubmek stattfinde. Dia VanHuandiing vihlta dtdier

Lflbe«k ttnd empfahl tflr di« fibarnldüto Tagung Inna-

I

brück.

I
Es wurden hierauf alle die oben erwähnten Resolu-

tiunen und Antr&ge angenommen. .\uljerdeui noch

{olgende: 1. Prof. Wagner-Oöttingen: l>er l'eutsche

OaÖ|prft|iwlrtag hat mit lebhaftem Intereas« Kenntnis ga-

Bomm« TOB dar arstao SaktioB daa FilelinanobaB Kartaa-

warin« «Nccdaat-Tibot* mid Mtt mvanaebtUeb, d«8 «ick

die Mitte] finden werdan, in antapracheDdem Umfang«
die VeröSentliohang durehsnf&hren. 2. Resolution dea

Prof. Tbeoliald K i b c h e r-Marburg: Der Poutsche Cco-

graphttutag wendet sich an die Unterrichtsverwaltnugen

»Her deutschen .Staaten mit der Bitte, es möchten, wo ea

nicht beraita geschehen, den Fachyertretern dar £rd>
künde an allen Hochschulen (d. fa. nicht allein d«n Uni-
Tersitäten) MDPaiabaiida Hittal snr Erleich(«rung «pa
geographiaeban AnsflSgan und BaSaen , TorzngsweiM anr
Ausbildung der '"Studierenden im Gulnudo, zur Verfüf;unt;

iTCitellt ««rdcu; der l>uut»che Gefigr,i]>hentag mai ht e.s

/u einer seiner Ilauptanfgaiien, der (ioographic an unseren

Mittelschulen /u der ihr gebühreudeu Stellung als ünter-

rithtsgegensUnd zu Terhelfen.

In di« Komraiaaion snr fiaratang über eine eTentuelle

NenergaBiaatioB daa Daotatdiän Geographentages (Antrag

HalbfftOl wurden gewählt: Die ProfaiSsurun Partflch,

Wagner, I'unck, Hettner. Supan, Sohott, HnlbfaÜ, Lougeu-
beck,Sle/,'er, Wolkenhauer, II. 1 ischer, Kartograph E. liebes

und lliiuptmann a. 1>. KoUm; in die ständige Kommission
für den erdkundlichen Schulnnterricbt: dia Fnlessoren

H. Fiaohar, Geiatbaek, Laaganback, Namnaan, Bagal.

SoUaumar (Traptow a. d. B.X Siagar, Walkaabaoair, Obair»

lahrer Paul Wagner nnd I>r. Zemmrich.

Nunmehr erstattete Prof. Hahn -Königsberg den

Berieht dei' Z 0 u 1 1' al k o in m i s « i o n für wissen-
schaftliche Lande.4kunde von Deutschland. Der

, Bericht Aber die neuere Literatur zur dootaobeo Landaa*

konda", von dem drei Bind« eraeliien«n waren, bat wagaa
dar nngUnatig«» AbaatafavhlHoiaaa und dar Znaebflaaa

d«a Vorlegers nicht mehr fortgafOhrtwwdan ktenaai doA
wird erwogen, wie dafür ein Eraats an adiaffan ad. MH
KirclihüfT haben die „Forschungen zur deutschen Landes-

und Volkskunde" ihren Redakteur rerloren, und der

Hurichterstatter hat provisorisch die Vertretung Über-

nommen. (Der Geographantag spricht den Wunsch aoa,

daß Ilabn von nun ab di» Bedaküon dieses Werk««
fahrt.) Der Beriehteratattar «rwibat blanant aiaiga dar
wichtigeren gröOeran landealnindUt&att Arbeiten, die er-

schit-nen eind oder vorbereitet werden. Von abschließen-

der lieduutuug und Ixich.steni AVert nei I'eßler» Buch „Da.'*

altüächsische liauernhan^ in Koinur gcogruphiscbeu ^'e^-

breitung". Vor der Vuliendung steht ein Werk Ton
Haupt, das das Samland betrifft nnd insbesondai« dia

Morphologie dar dartigaB Fl&BBa babandaU. Schamann-
Leipzig will dia obere Grvnce d«r Siadelungen in den
Mittelgeblriren unt/Tsucheu, oucb bialurlscb, und diu

Kommission hat ihuj diiiu ^illO M. rnterstätznntr be-

willigt. Priratdozent Braun in (iroif>iwald beabbichtigt

eine .\rt Zentralstelle tttr die Sammlung von kritiaohan

Nachrichten über Veränderungen der Erdoberfläche (BoTj^

atttne« Ratsohung«n, AnaaicbtaTarludarungan) sn ar-

riehtan, nnd dia Kammiaaion will iba daan mit einer

Summe bis zu 200 M. unterstützen. Die Zeituchrift

„I>flut<<cho Erde" hat der Kommission in jedem Heft

>'t»rir Hjiimi fiiv ilire N.icliricbten zur Verfügung gestellt.

I Gefördert worden iht ferner das Gebiet der Namenkunde.
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Der Borieht der ProTinzialobm&nner der KommivBion

wird ia d«a V«rli«iidlwig«D dee XVI. GeograpiMntagM
•radiMiim. Dm TUigliMt dieser Obminoor ward« kan
«kinkrtk Am im wtitoraii HHtailiiiig« ging nitter

BodeiwiB liMTor, daC fltr OitpnnJIeii eine nmie Luida«-
nufnaLmii Ikevorstelit, sie dürfte ein vielfikch yer&ndert«»

Hild der Gewtt««er und anch der Siedelungen ergeben;

auch für den Sebnts der eigenartigen samlAndiscben

Küete hat dii» KommiBrion sich intereaeiert. Der preu-

ßische Kult unmioiater hat (lur Kourniesion wieder 600 M.
bewilligt. — JMiB Milgliadw der Koaiminion wurden
wi«dwgMr>htt

Priv&tilozeut yi. nssaer-narmstadt besprach «odann

die Technik der Apianschea Karte von Bayern.
Apian ist ein weuig guwQrdigter, aber sehr verdienter

Kartograph des 16. Jahrhundert« (geetorben 1589 id

Tübingen), der seiner Zeit in vielfacher Besiehung vorans-

gmüt iit Sräiar Satt» tob Beyam, dit dar Tortragandtt

sum «ntmuud gmmn uvagtmBUta bat, Begt wAu «a-

dereiu eine Triauguliüning ztigmiid«, Jio hiermit bereits

fftr das 16. Jahrlmniiert nftchgevvieseii ii^t. — Prof. Halb-
f aO-Neuhaldenslvben bchandeite dio IVagn ..Inwieweit

kanndieSeenkiindeiiieLöeuDgkliruatulügittcher
Probleme fiirclern?" Der Redner zeigte an einigen

Baiififllut dan Einfloß dar 8Ma nit ihns Tmnpmtor-
•ehwwilnugMi maf diu UiutdopMihMi TiriilltdiM d«r

Umgabnng, eine Krforacbung der S«en in dieser liiohtnng

aei daher ein aaoh praktisch wichtiges Werk. Allein

M erfordere im Bemwerden gewaohsene Beobachter,

beiooden InrtrttBMiita imd m tUm lid OaU. Amh
die AniwaU der Seen Mete S^wierigkelten. Ei
die von J^trömen durrhflossenfln ru» zu »ehalten und fiolohe

2U wählen, die murpholuginch mitciuuudur viTglicben

werden können. Für Europa bat der Hodner in dietter

Beziehung Vxireits VorscblA^c f;einacht, nach anderen Krd-

teilen VcrLiuduugen angeknüpft. Er verwies die gm-
IqgiHiien LandenaBtniten nndFiaohsniTereiae uf di«Ha
dnnlcbarMii ForeeliaBgaswaig. — Nadi einigen Bemer-

koDgen des Prof. Rrückuer hierEu »piftcli schlieClich

Adjunkt G, Itreu über reut» Sc onf orn c h u n gen in

Bayern, umor undcrum uitcb fiber den Einfluß der sdd«

bayerischen Seen auf Gewitterbildong und -Verlauf.

Hiermit WWde der XVI. Deutsche Hvographentag

geeehlqeeen. Tarwiaaen aei nooh nul die im Germn*
nieelien Mneenin TeranaUdtete bttiottecb-geogra-
pL lache Ausstellung. Sie bot die bekannten reichen

Schätze dee Museums an alten Karten, Globen und In-

strumectou, >?tiwio Suchou uua dem Nürnberger Kiiiiigl.

Arohiv, der Stadtbtbliothek und der Erlanger Universi-

tätsbibliothek. Als Pttbcw elrad «in uafniigNiciber

KnUlog nur VetiOgong. Sg.

Bflcberscbau.
Kropataehecky De amvletorom apa4 anti-

qnos Uta captta duo. OiuerCatio Sfonant. Greib-
wald 1907.

l>t»^»»' nn fieh nuhrm ^anV«nwert« nnd nr>twen<!ii;e fntor-
»uchung ,Ü(:«r ilfn Oobrmicli vun Amuletten im AUarmm'
(gewinnt iluilurch noch licminiiiTon Wert, (liilJ in ihr DOb«<ri

den Zengui.Men der iiln-iv Aulorsn vnr nllcm die Ziuiberjmi-yri

nutzbar gemaebt sind. D«r em« Teil, der mit den Amu-
letten im BlIflssaetaaB aieh beredt, hat folgcMlan takaKi
1^ Die aatikaa BMMielimttngen fftr .Amulett , IL 1. Sweak
der Amulette a) in der Magie, b) beim dauernden Oebraoch;
2. Unsefaeo ihrer Wirkiamkeit (das Amulett als 0»tt), III.

Welche Dinge dlent«D zur Herttellung von Amuletten? IV. Ma-
giiicbe Worte, Fnrmelii, Gebete (geKhrieben uod geeproeheu)
all Amulett, V. Ober die Art und Wpi«f, vrk- ilic Amnl«tle g«-

tragen wurden. Dazu w&re zu nehmen, waa B IM ii\>et da«
Ver«ch!ncken »"n Amulett«« gesagt ist A!i Ahüchlull dieje.i

Teiles \» en!«a Bri^piele darüber zusamLuetiKeRtellt , wie man
im Alt«rtum, beeimders iu den Kreisen dar Usbildeten and
Arsle, ftber das Tragen aoieher iehnionitlel daahta. Der
swelte TeO behandelt aperieD die PRanien, so weit sie ala

Amulett« Anwendung fanden. K* wird besonders ausgeführt,
wie dabei der Uebraucb der Amulett« in die Gebiete der
Jfedizin und Vollinnedizin hini'ibergreift. — Der Terfssüer
atellt das alles gründlich und umfassend dar, ohnc^ jeduch,

wie e« bei «olchcn F>>rsr!iunpr''" oft vnrlmmTnt. in l^inTicl

heiten und Überlrriliiiiijcen tu vi-rfallen. Kr viir;irli«itf t niit

Recht zunftehtt tlm »utik« Mat«rt»l uud *ucbt darHUs «in

klaraa Bild der (iebriiucli« und Vorstellungen zu gewinnen.
Dann aber gebt er zeitUcb und iMicb aber die Grenzen der
ntan KniMr hlnMUi indem er elneiaaUa aelgt, wie die An>
ttte Mer Usw^laa dnnb de» ICttelalter bla in nnsare Seit
direkt fortwirkt, andererseits Parallelen au« den anderen
Kultaren der Allen W^U (wie der Agypllsoben. aanyrischen
nni.l aiuieran), von den Nutrirvi'.lUern und aus dem Wf.r-
t;laul>en der Gegeuwait twihriii^'t. Man «ieht 'inraus, daß
die Arbeit Kropatfchei^k« auch umgekehrt für ?;thnographie

und Vcilkskunde v. ti Niitzeii n-in wird, zunuil da die Schrift

SO klar und uberaichthch aiiKelegt ist, daS man such ohne
Index sieh aber elBcelo« Frag«n daratn gnt nnterriehien
kann; die im iweiten Teil behandelt«» Pflaosm sind zudem
alphabetisab geordnet. Vielleicht wäre et noch möjtUch, von
dem einen oder .anderen Amulett Herkunft, Entwicklung,
Verbreitang nnd Ähnliches zu ermitteln. Kine Entwiekeinnn
der Ameletta fiberhanpt deutet zwar der Vsrfamer (8. SS £}
in den rmri«i«n an, rt.:<'h ohn« iri:ffid ••itien rt>'w«iii Üafflr

vontubringcn A',.im «idrhe 1Vii..'mi, i ?.ii h «Ikmi au« der
Iiiterator nur in geriogam Maße beautworteu; hier milA das

areblologiadie nnd ethnographische Material (t. B. H. Minttn,
.Amulette und Zaubermittel*, Areh. f. Anlhrop. XXII, 57)

beigezogen werden. Kropatscheek stellt denn auch eine Bc-
arl'i itung der erhaltenen «ntlkwi Amnistt« fn Aa«!d«ht; gut
wtire «-«, «rnnii linrin <iin beKiinxdienen (»I jekte auch abgebildet
wurden, da da.* gerade in dianeo Uebieten die Dartlellung

' :'d einfacher und Terständljoher macht. Es ist nur zu
wünsch««, daO der Verfasser seine erfolgreicben Htudien fort-

Albert Hnrlmenn.

0. Rackod, Oesobichte von Japan. I. Bd., erstes Buch;
Die Urzeit (bis «45 n.Chr.), XXIX c 426 H (.Allgemeine
Staatengesehiehte*, herausgegeben von K. Lampieektb L)
Gotha, l-'riedr. Andrea» Perthes, 190«. SM.
Ks ist hier zum ersten Male der Versuch gemacht, indeut-

saher Sprache eine umfassende kritische wisscnschaftUehe
Geschichte Japans zu geben, und dieser Versuch ist als voll-

kommen gelungen tu bezeichnen, wenigstens was den erMen
WAar eraaUenwMn Bend beMfl», der die Oneit Ui mm
Jahr 141 n. Ohr. behnndelL Wenn eneb der Viiihimei die
japaniseh« Hprsche und Schrift nicht beherreeht, so ImA er
doch unter U.iiuutzung; des zerstreuten und zahlrsicban Ha»
teriais der l>ekanuten Krfiiricher dieses Landen, wie Florenz,
(-'hanilxrrlain. Kein, .Vston, der Wissonwehaft mit »einem Werke
einen tjr.iCen Dienst orwiesen. Die ungehi-iireu bohwierig-
Ueiten, die -iich dem Kuropäer in der Krlernung japaniaeher

t^furaah« UDd Schrift eutgeg«tixteUeu uud nur dem Faehkenner
in ihrer ganzen GröOe bekannt sind, wärden die Aufgabe,
die sieb Naobod gestallt hat, beim Fehlen von Ubenetzunetzungen

»ht Mban. Oende dk
liten und ihre leilweii« kritische Beleuchtung bilden dee

Verdienst Naohods. Jedem, auch dem, der die japanischen
VerhUtnisee nicht kennt, muS da« Werk h'ielist willkom-
men sein.

T'm fo unanpTOehmor wird es vuii den Japanern «mp-
fund"n werden, daraus zu entnehmen, wie rlie ihnen von
Jugend HU in den Behulen als Tatsachen hingestellton Er-

zShlungen Hbcr den Btammvater der kaiserlichen Dynastie,
Jimmu, dber die Kaiserin Julgö und Uberhaupt über die

ersten sogeoannlen 17 Kaiser bis S99 n. Cht^ also etwa bis

zur SnfUmug der ohiBatiseben Schrift, vor der Kritik In

mehta aerflallen. Diese Periode, .die halbhiatoriHche Zeit',

bildet den tweiten Teil des Nachodschen Werke) U.k .1a-

paner werden nnoh nieht daron erbaut sein, zu sehen, daß
(Iii- KiuführiniL' ilor chinesischen Schrift und de« lluddbumus
einer vi«l .ipfttereu Zeit angehört, ala sie in den Hchulen
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MMiUiBh iMtohrt wntm. Gmd« Um M «la VtKUitart dar
Kritik. Mit dam dritMn TtU« dw «nMn BindM, ,d«m
OeschlechterKtHntr (Dji- V«l-flui$UD|{)*, b«trlU Niichod dan
eigi'Otlich bi«t<>riKcheD IVnieD, dan ar tod allem nganbaftan
Onkraut fraibJUt, und auf dam er mit gewiiaanhafter Kritik

aehnn zahlreinhereu wirklieb hiitoriacban früohte lammelt.
Wa» r^fn Itihnlt dpü erTiten HÄn-lp?" «tisjeht, »o ifBfeüt aicb

zu den ^ch'<ii erwähii'-on iK'i'leii 'J vüfu n\> ' jr^U-r Teil di» Ein-

IrilUDK, ilie duii LaD«J Jnpmu uoil da« V<ilk der Japanar
•ehtldart unt*r B«r(lck*icb(i|fUD|; dar für dia Uniait notwamli
gn RefcoDctruktionan ; dia LaudeaverbAltnixoe, die RaaaafrxKe,

die CniBwohner, die AlwtwwmwpgttbBorien and die Brgcb'
ntaw dar AiUKrabungwi rind aiitaimcheiid Kcwnrdiirt.

Im zweitaa Taila, ,dMli balbliiituriicben Zeitalter*, rind

Kunicbat dia Quallill tiatr ailtgebaDden und ichHrrsiDDijreD

Kritik imirrroffin , niid »war uicbt nur dl.' i.mii i:\jmTii 'sehen,

*>iult^rii riurli im ir^iellan n«b*ii Ä]Kl«*it'ii d.ii korfnniM^heu
und cbio«iii6cb«ii Quellen. Sodann werdeu die Zu>iiujil>- in

Staat, Beli(no»i Sitten und Uebrüaohen an der Hand iliEs^r

kritiscben Betrachtunf;eu Eunäebst im einzelnen und daima!
maammenbiuig^nd erörtart.

Der dritte Teil, d«a wir »cbon unter dem Tital .Oe-
Mblaehtaittaat (Uji V«rfM*aaK)* kaouan, umfaBt dia Zait voo
der Binfdhrung der ebinaaiiichen Behrin bia zar Baandigaaf
der Uji-VerfaMung, die durcb die Taikwa-Beform im Jahre

n. Chr. abgeachafTt wurde, Wenn auch die Zeit des
OeschleichterKtnÄtM in «tiijeii AnfSupen weit früher zariick-

ließt al* di<' Ära iivr K iiluliruni,' iUt i' iiiii<'^i«rh<'ii Sclinfi,

d. b. der B";:inii da« •> Jabrh., *o ixt di« Wabl dia«aa 7.«it-

abichnitirti nii« den von MaollOd M)gaf0bMMa Ortodta fBr
za(refFeud zu erachten'

DJt 8ebwierif(kaiten , die liah dm Twfmw M Mfair
Higlitkamitiiii japaniecher HprnelM ttnd Selirift Band« tRr
dia apStctan Zeiten bii zur Neuzeit entgeitensCellan werden,
dnd sieht in verkennen; aber nach dem, wa* der ente Uand
bietet, dUrfte p» ihm gelingen, auch «ie zu überwinden. Im
lotareme der greaamten gebildeten Welt w&re nur driogeod
xn wAoacban, datt ilie «odaiwii Stada lüctat wi teon« wat
•itli wartan liiMn. Pr. Orftisalt.

PNfc nr*WdtaMlnBl» Orvadiln t*t OMtalaiksada.
L T«il: AUganaiM GMMnkmw äta Oraodla« dar Oao*
logie. «. Aufl., Vnt «. ma WOk lOO XlaI^^gl«l nd
aeobi Tafeln. FraibwvLfir., B«idanabaTa«h|uaadlaBg,
im. 5,40 M.

Ein TortreSlicbea Werk, de«<«B arttar Uar «orliagaB'-

dar Teil in der Neuaaflaga raiehlicbe TerilDdaniDgaii und
durch sahlraieba neu hinzugekommene Abbildongen uud
an«(f<>teifhiiPte TaMn von StrnktnTformen der C»e»(ein»

eiii'j ueun'-'njwerte Hcr-iclieruni; ''rfabren hat. i'tir eine

evantueü arMiheiueade dntta Auflage wurden wir den Wuus-^h
hegen, daü da« Bictoriacbe, daa iit die EotwickelunK der
Qe«teinikaada, etwas weiter «aigalUbn wardem mOcht«, und
dno di« das atoaalBaB AliaebBitlea TanHHgaaatilaB Ulantar-
angab«u antwadar «rwiitart watdon gdar aibar gm» «a^
bleib«! moolitai», d* dia Atuwmhl mltmtar aliiiwtHt m
nennet» iaU JnhalUleh atallt das Wark Maaian m Jadar Ba*
ziehaog atwaa AmgaaaieliiMlaa dar, waawagan «tr aa «v
auf daa vingala anpMlaii kAuMib Waltliar r, KnabaL

Prof. Or. Alfred Forke, Die Vülkar Ohisaib VarMaat
gehalten im Seminar für orientaliaolM Bpcaaliaa in VanUi
Berlin, Karl Curtius, l»ü7. 1,59 M.

Bei der Wichtigkeit, die China für un« beaitft ud aoah
in i\e.T Zukunft füiWn wird, du di« n»tjiiiiuli«rhe Prxjre noch

Zelt f l'iurojia *?ine Itollft sjiieleii wird, ist t.in« lii'ii.n-re

Kenntnis der lj«wi>t]:ier <'hinaF>. h1< «ie alJt^eniei» vürbaudea
iiit, vicher am Plntz«'. Der- Verf.ia«er, der laut;« Jahre in

China lebte und jetzt i'rx>fa«>or de« Cbinenschen in Berlin
int, orientiert in der vorliegaadaa Sdhrift ktttt^ aber grftad-
lich. Nicht nur die eigen tlieliaa CMnaaaa lanm wir kannan.
•ondarn auch die kleineren dam fulea Beiaha »BgahMgan
Völkencbaften , Miaotie, Lolo, Setiaa, Bingpo u. ans*
führlicher noch die UEtndsohn, die nun die llerrachar atad
und den (.'binaien den Zopf brachten, die Mongolen, dSa
TfirkUrtaraa «ad Tibalanar. Dia kleina Behrift iat aiaa
thaogr^la Cblaaa in »aaa.

— Eine neue Forech urn:«reiee nach Island, für

die die preuBische Akademie ilrr Winansohaften die Mittal

bewilligt hat, hat Endo Mai der rrivatil.i/fnt m; ilvr Berliner

l'niTersitAt, I>r. Wallher »"<i Kn. li. l, der ^vhon l«ü&

dia Insel bereist halt«, «npptreti-n. Kiir du- er^tisn Tase
»ind Studien in dt-n kleinen VLill(;ini»i-)iHn 1 li^trikt.ll dt^

Kllida-Tatn und des Tlijngvalla - Vaiu ge[>laut, äanu will

Ton Koabel aaf dem bereits 190S Ton ihm begangenaa
Wcge&b«r den i«i(eDaiiDteQ lUel (KjalTegur), die eisfreie

PHelM awiadkan Iiang)fiii«U und Oeü^likii», aaah Akurayri
aad TW da aadi dau Mlekanaaa (Hyvata) aiaii begehen.
Hier wird die Expedlttoo aleli einige Tage der Untersuchung
der eogenaniiteu Vnlkaoreibe im Osten und Nordo.oten dei
Hees widni'Mi. Voni Mfirkense« (^eht die Heise nach Bndan
an dau Hivnd di r (,'ri'Q-n l.nvHwüstp l Jd:iili».|lraun und weiter

südortwiirt« nach Joui vnn l>ynL'in f jull iim«c1i!(i«»enf'n vnl-

kBni'<i;Ii>'n Kensel der Axkjii, ilfr MTinmlu;!i fiiif ^riilii-

dera daratellt. Da« 120U bis UOUm U'<U ((«legeue Uebiet

dar Aakja iak aoeii aa |«i wia aaaifcrscht; nur F» Jafentu-up

aad Tböroddaea haitaB dort jeder einige Tage rieh avfge-

balten. Die too Knebel sehe Expedition will auf dia Erfor-

•ehong der Alkja zwei Monat« verwenden. Da dort voll-

stAudige VegetHtions1osij(kcit herrscht, «> kitnnen die isländi-

schen I'ferd« nicht zur Verwendung kommen. Sie »ollen also

nur dii-! AuxrUstung hiiibrini:*' tt . wifdi^i- zi:rui l;(:;>-flHirt wrr
d<-n und dann die Expeditii n :.acli Ii-- iidi;.'Uii,: iIjivi .\rti-'it

abholen. Von einem Btandijuai tier aus &uU Oas A*kja({«biet

KU FuB durchKtreid werden. Auch »ind dort me(e'>rr>l<>gischo

B«(ibiU!btuugeu geplant
i «* liegen biabur aus den Uucblliicben

dai laaara Maada aoab lieina BaokaalitttagtrrilwB vor, da
Boah Biemala an unbewohnten Stallen fltr lingere Keit 8t*-
tioiien l>e«tandaa beben. Nach Krlediüung die-ier Auf|;aben

in Askjacebiet will TOn Knebel zu Walser und vielleicht auch
auf dem l^ndwe^e eiui;;o Vitrsloße nach dem groBeii tilel-

Bcherfelilu des Vatna Jiikull untenu'linx'n »nd t-iii« zur He-
»tei^iiti^ t;feigii«te Stelle «usflndit; /.u niin'lieii suchen. Die»e
Beiteiijuu^- »eltot miII vornehmlich zwecks gtetscberkundlicher
KorschuiiKe» eine Auf);Bb« einer neuen Islaudreise von Kne-
bels bilden, die bereits für nnt-bstes Jahr geaieliert iat. Den
AtocbluH der diesjühhgvu Ueis« sull «iu« swaite Wanderung

nach der MordkQsta latündü vom Nurdrande dea VatU-
Jökull bilden, vorbei au, dem n'>ch unerforsehtan grolan Oa*
birgsatock Uerdubreid nach dem aelion 1105 dareh voa Kaa-

untersuchten Lavagebiet dar BvaiBBgJa «ad «OB da naali
Westen zum Mackensee.

— Die pflanZengeograpbisohen VerbÄltaisse der
Plattensee-Ualatonsee -Gegend, des gr&Olen WaaMr-
heckeiu Ungarns, sind in jahrelanger Arbeit sorgsam unter-
aneht und von V. Borbaa berauagageb«» ; die deotacba An-
gabe iat von J. Beraatsky beeorgt. Der Ree ist in all-

gemeinen flach, die wichtigste Pflanze iat das Hohr, Phragmitaa
communis, Ilolzgewäcbse wie typische Bewohner salziger
OewSucer fehlen; t5ie aUfr?'niein verbreiteten Ar^>n Ieb*n

i iuilergetau(-l)t Die iiurclmelinitDiedo Armut «ie* See« an
. \Vri«»«riit'<-iii7:en i«l eine.^iK'ii« auf den herrschendvD \Ve;|(.'n

».-liliiK /.unickz'.ifiihien. dann ixul" den EinfluB der Kultur; wo
Herden Tag ftir Tag den Boden autwäUen, wäciiat auf die

Dauer kaüMWaaiaipABaaa. Snnii dinaanUaMland, virilaiebt

im Terein mit dem aretau, bt dnaWaaaar daa Batataniaee in
der Regel trübe; so aliißt mau bereit« bei einer Tiefe tfon

2,20 m auf die Au Berste Grenze der Vegetation. Für dia Flora
kommt dann in Betracht, dafi Gewässer oiitar Klimaten mit
ausgesprochenen Trockenperioden eine starke periodische
Hchwarikuni; prieiden; sie treten bnid vom l'fer vnt zurück,

tjitit ((•erjoliwemmunvcn. Die I rape, ,ib die ;.',e^-ei:-

wMrU); tin Ba(atuu«e« vorkommantlu Vttg8tstis.>u ibrau Ur-
sprung in der Vegetation eines tertiären, hauptticblich di«

Stelle das heutigen Balatouseea eiunebmendeu Salswaaeera
habe und somit iler Balatonaee ala ata IMikt daa aianUt».
die gegenwärtige Tiefregion Ungame elsnehmeadea ICearaa
zu betrachten aei oder nicht, beantwortet Vertaner im zweitaa
Sinne. Was die Vegetation des festen Landea betrifft, ao
bieten die lii'dtereti iJiineo prägnante ItiMer oiuer iumliseh-

danubialen dei nir'iSuii^rnriwhrn I<aniltUirvvj;et;iiv,,]). im
VerjjIeieJi ni:t d«r h:i]i:ivei;-'tnfi<<n <!er weitaii Uuuen an der
O.stuev f;illl ts '.,.,r illaui ^mf, diiL Iniehwiictiiaiide, ansebtilich

belautita Gräser mit ^lobeu, dichten Abren fühlen, dagegen
traten eebwicber und niedriger gabanle Arten mit kümmcr
litrbem Laub luid dünnen geleiltaa Btflten- und frachtetAoden
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In dtc Vonltr^nind. Wichtig ift dar Ktlkgebalt de* Sandel;
je fii««-1-iiliin kalkmeidPtuTe mlir k)ilklt«beii<]« Oowäcli«'' lui-

«utiffTfii «ind. Den Bii«aUt>«rj,'<in am Tfor <ir< Hnlatiinsrc«

kutjii n.wh lim bishen^'eii Erfahruiif^fii kfiu« Iwoindor« 6ig«ti-

t.i:ii;ichi/ Fliift 7ui,-??i:hrif bell wfnlnii, nie mit lisr dfi

Kalkes nahe verwandt. Man Termag sie iß Wetdenteijp«,

IVnlü und spezielle Formation der BaaaltfeUen einzuteilen.

Dia «m«r« bietet nicht« Bawmderea, Im Walde iit von deoan
mtonr OnoM Mi m «iiMr fwinm HAh* Onamu MMltt-
llant gam vorlumelitBd. N«mb d«m lÜhwtld kommt lUkp

meotlieh auf dem Plateau des Badaeaon und in de«een S«d-
kungen der Buchenwald zur Annbildung. T>er LöOboden, be-

cundera am endlichen Eule rjrs Bfi!;itf>««tfi»5 mul wftit*r in

dem Hinterland, trägt, im ;in^'!'iaeinfn i-im- ifi-lit reichliche

Wftlilfej^tation, iliich Iciilet die Fhj-woguinnie ;1ps Waliie«
bt-rein unter d«ni n't:<'ltiii«8igen Holzochlag und dailureh, daO
er vielfach auch zur Hru^tfionung oder Rar als Weideplatz
dimn muB. UntarStapp* li"^ <1<"^ diejeniK« Konnation
tB TanWhen, «Ha In Baraieh der B^gion da« laubabwerfan-
den Eichenwaldea hei nomAlen BodaavarUltaiiaan überall

da auftritt, wo die Vef[«tation vom WaMaviah weitgehend
bneiulluDt wird. B«i unjfnnutiKen BodenverbUtnieaen tritt die

nachtritgliohe Wirkung des Urwoidens noch intenidTer hervor,
während nairiftnllifli R^ifhttim nn Itn-denwBf<»»r dii» ?t''pp»

viel von ihrem lypiseln'n A in^iOivii verliert Uiiil"" J)-iA!Triii

den Untergrund, i»t m liBn Smikuii^-cn iln? \>L-<'Uti in

im Sommer grön und wie-tirmrlii.', nuf iIiti Krhshun:;«« dh-

gegan graugrün und dürftig. Von der Huil>))alAoi-a i<t be-

mdera 9Mt maamn mit AnaHhma de» iioriisomman aMi(
tu flndan, Hordaam mvrfaiiUB, dia Ma
Frühjahr in fliehten Basen, Polygonum aviculan? und Ixdium
perenne lieriKcluin namentlich auf lehmigam fiodrn; letztere

stellt das Urbild einer echten SteppenpHnnz« vor, die alljilhr-

lich im Frühjahr ond Herbit grünt, um im dürren Hnch-
mmmar »ie »trengen Winter in ver^ilbpo nnd zu verblRK'fti,

ohne gftnzlich »bzuiterbcn. .\uch die of-.ma!» recht Kenuücht«
Flora der Weinberge bietet nicht wenig dei Interesaantcn
dar. Auch einig« neue Arten konntan tm dar üttKabOllg
das Balatonaeea beschrieben werden.

—' Die Eisverhäitniiie der i^ibe und ihrer Neben-
tittaaa mtMinMkto Mm Thial«ms>a, siah atalitaar latar>

amanta PandlalaB mH «Klaraii dtBtaaha« BtrBoMa an. lai
Mjihrigen Zeitraum zeigte sich im Winter 16M/0S am Unv-
almi aine Biadecke, nämlich in Brenden 5t), in Barby 60, m
Blagdeburg 54, in Uamburg S9 und in Halle-Trotha B"! Taire
lang. Magxleburg and Hamburg konnten 1870/71 si>>{ar bi!«

«0 und ÄS Tapi' Ftntand beobachten. Die mittlen.' ij^daniT
ist sowohl iil der KIbe wie in ilin.'n N.dii'iillri«.'<' n iidmiii-h

eiiihetilicb. Die gti<riog»tei RUdauer li«rr«cht auf der KJt>« im
Mittellauf und den norddeutaehan Neben flrisien. Seit 18 LS

Jutta Magdeburg aioe Bisdauer von Ut Tagen auf der Bibe.

Sät Hia fSagt anli atata ao. leiiMaaB StaUan au aataan, tamm
ta {Ibartemirt tarn Riattoe kommt. IMaia Stallen baflndan
«ich zwischen AuBIg und Leitmeritr, N<i Hchöna an der
iftehaiich • bohmiacben Grenze, unt«r)i:>lh drt Kitnii(*t«iu«K,

unterhalb MetSen . r.fverhftlb von BnSlan und im Ti<!«>t;«hi(ii,

beaundem »n der Tmmun^'Hüijilze bei Moorwerder. Uas Kl»

kommt ^jewohiilich auf der El!»e dort am ehesten in lle-

«i'Knrig, W(i PK /-uletzt 7um Stehen kam. I)vr Biegung voiJ

zieht sich nnSnbwitrtn •'utgegvnK»setxt wie der A.ufbau. T>im

Habanüttm» im Fiiu hijuiii«! haben, mit Auaoahma dar Ba% i i,

all«alaltrUieriüagaugaUidi«Blba«elliat. In Oharaitiatimniuug
mit da« rumiaehaa 8nftman faUan dia kaltan Pariodan rm
ItSt Ma 1860 und dta n wwmaD Wintar im Zeitraam von
IBtO bis 1880 auf. Ei wheint neben diasaa KUmsschwankun-
gen, auf die ja bereits Brückner hingawieoaD hnt, wie die

Höhe dei Wa«»er«rtÄnd(w «l«^r KU», so auch die Eisdnuer im
Iiaufe der Zuileii nniui^r (.'i-riiii:i r (.-i-w ui ilen in -ifiii, diu Ci-

sache dürfte dafür in den Fluliregulierungen zu Sachen i«iu.

Beim Vergleich mit den anderen deuL<^hen Btrömen ergibt

»ich: Ja weiter wir nach Üiten kommen, desto eher tritt

XMMa Mit, «ad um ao Ungar iat dia Sia- «ad BtaaMMauer.
Da* anlipriebt dar TamjMmtBmMaOiiBff. IHa Elba zeigt

darum Ungar nnd mehr ab dia waitdaataehaB «ad waotcar
nod kflraara Zeit aU die ontdeutaeban StrUnia Sla. Am gon-
tigsten ist, was dia Eisverhültnisse anbelangt, der Bhein und
die I>onau, am schlechtesten dia Weich<>el Bestellt. Die Elbe
nimmt ^inr Mittei^tefhinp ein l^'.re Schiffahrt Ifppt darum,
diirch ihe hli -

. erh U-.r.i>«'; ii, viel liin^r ali h.'n jr d'u
Mii Kbein brach. l»tti ne>>eri d«ii geringen W ii-nrinenjfan,

unter denen di« Klbschiffahrt zu leiden hat, der hnuirsiich-

liehste Gruud aein, warum aie trotz der giinstijjea Lage ihr^r

Warnaralrata» bia liaiita noch von dar Bfaamaabiflfabrt an
OrSda and Badaatonf fibartrollaD wivd. ThlalamaBB ampAaUt,
da dnnli flunragdlianni« dia nridUiUf obA beagodata di«

BiwtAnd« bedeutend vermindert und, man möchte »agen, ver-
liinderi werden köunon , ilic^elSe dringend für unsere Blbe.
Durchstiche und F.ineti(;uii';' ii , andcroneiti Krwsiiernngen
dt» FluAbattaa an gaaigucten BteUen werden dia StofigabMta
•ictaar TiaUlMh baNilig«i.

— Dia Tarkahrawaga dar VlaltüJar nm Münden
gaben Bamh. Uhl (PbiL Dim. von Halla, 1»07) Ualegen-
hcit, ibraB XiBtla< «vf AalBga «ad Batariakalnag dar
dortigen BiadalBBgan ni ta^an. AuBarardantllah e&vak-
teristlsch pritow «!<''h, obwohl im kleinsten Mafistabe, die

Verkehl avaabUtaiiMa des Weiertales in den Orundrisven der
Sie;tt>luiis;en aus. An WerrA und Futdr« L-iitjen sämtliche 8ia-

dehm^e^ die iledeiituni; ('.«r den l'luJ k reu?.eiuien Wege er-

kennen, wir hiit>«n d» p:ne Keihe fast reim T Kurtiiadalungan

;

Rv iler Wci'r (rhl: da^'e^jeii die^fi Kuriii Irr reinan Ausbildung
fast vollständig, trotzdem doch immerhin Kvbentäler, die zum
Fluiae hiof(ihren, aal haidaa Balten voriuMitien aind. Sämt-
Ileha Uadeiungao aehliefleB «ieb ibren Grandrlsaan nach in

erstar Unia dar XAngirichtung an, ßimta nnd Yaafca alod
fast raina IiBagariadalungen. Zwei PkraUalatrmflan aiad dorall
ganz kurze Querstraßen verbunden; im zweiten Orte aalgt
sich erat neuerdings der Ansatz einer Querstraße, welchar
über die zweit« liingsstraO*» hinmiüg-At- Tv-r «tiirkere Quer-
verktdir liuL bei Vackeii!iat;en und H:iin>dn d:e Aiinliildung

viin SlraJei] Skurh in dieser Hicluun^' nn (iefol^c i^ulmbt,

di.ch zeigen die Ump-linien immerhin das l'b-M\'ä\*'icht. S^hr
bezeichnend hat bei iinmetn die Qucrentwickelung genau an
dar Btalla dar altaa Futt dai HamitibMiikaa aagaaalati «'tt*
wfa dia alt* Kfreba blBtar dieaar BMla Uagt. Dem aaaer
wenden alle die Riedelun^en Um Antlitz, dem Tianda den
Bücken zu. Der Bück>;aiiK der Schiffahrt und das Fehlen
einer Eisenbahn hatHn dem Wetertal den früheren Verkehr
zum Teil genommen Die lcdu!,trie iat nicht lebenxtShig ge-
blieban, nnd dia Einwohnencahlaa galian durehaehiiittliah
zurick.

— DjiM Wiihrsageii ruh dem Sc ii u 1 le r b ta 1 1 eine^<

S.'ku;;etieres, die Kc.ipulim.tnüa , iit der tiegenstatid einer

Alihandlunpf Prof. Andree^ im ,llna? Memorial Vulume".
Die iicapulunantia sucht dia Zukunft zu eiigründen, wobei
vami^vaiae daa BalkBMarkiBt» aiaiaa SiihilM varwandat «iid.
BMat Rum diäten Kaoeban, ao bakoauBt ar Rlaia. ant daraa
Uoge und Richtun;r die mit der Kunst Tertrauten Personen— Prieiter sowohl wie Lnien — ihre Schlüsu zogen. Dia
Beapulimantia erinnert !<i>mit ^tark an die Chiromantie, dai
Wiüirsagen aus den l.iniun der linnd. .\Ddree iat der An-
hebt

, ilaO die Heimat d«r äCMpuUmauda uti'rr dnn nntnadi-
ii'hrjn, viehziichlanden Bawohnern Innerasii n» , uIhd in der
Hukipuache bei den Mongolen, zu suchen ist. Uter beechreibt
sie bereit! Bubruk am dar Mitte des 13. Jahrhundert« vom
Hofe des Mongolenkhan» Mangu in Karakurnm, und neoara
Baobacbtar atauaa (att, daB aU dort haula nocli faiada ao
vorgenomuuB wBrdo wla «liadatt. Ava Inuaraataa bat ilob
die Bitte also verbreitet, wobei sich herauntallt, daO das ia
Ost—Weet-Bichtung in weit grellerem MaOe geschehen ist ala
in "Nrnrd— Siid-Richlnri!.'. Andre» verfo?^t diese Verhraitnng
uml befl[)riclit die N'ariationen , die die Sitte auf ihren Wan-
daruDi^en erlitten hat. Wir erfahren zunächst vim der .Ans-

bihlun,..' der Srn^julimjiaÜa b«i den Kalmücken -.md vnn der
lit-deutun^, die dl« Hauptllnien des Bchult«rblatt<w iii«r haben.
Die Kirgtoen sind Mobammedaaer, dia Burftten am Baikalse«
heute Baddhiitan, aber beide VSIker kennen die Beapulimantia.
Taobnktsehen und KorjAken ebenia Die mobammedaniaobaa
Sindb und Belutichen haben das Schulterblatt in zwftif Ab*
teilungen «ingeteilt, deren jed« ein bestimmte« Wahrsage-
gebiet uinfaBt. Man di^nkt dabei au die zwölf Uäueer de« Tier-
l{r»!it«, M ist hier sI»o wobl firi» VerWndnnp; von Astrologie
und Scapulimanti« eingetreten. Heka.Mit iti die Kunst weiler-

bin bei T«.-liprkes'.eu, Arabern, ja seltmt in Marckkf). Nach
Buropa 'num de wohl mit den Viilker\ erscliiebunjjen, die der
Völkerwauduruui; vorausgingen. Di« meisten Beispiele stam-
men aus BiidoKteuntp«. Ma mMadoaiMliaB Jiabarkaadaw
machen Beapulimantia, am SB airfahren, ob ala für Ibra Oft-

fanganen l<bsegeld bekommen werden oder nicht; in let2tor<'m

Falle ermorden sie de. Die Sitte ist dann aus Korsika be-
legt — ein Hirt soll auf diesem Wege Napoleon die Lauf-
)>ahn vorausge«agt haben —, aus Frankreich, Spanien, Litauen,
DeuUtchland , hier jedoeb ntir nu« dem späteren Mifte!n?ter

Im gansEeii «ind di« Zeii^ni^^'e au« Mitl»l<Mir:)[)a «pkrli'^h.

Reichlicher an* den britauniicben Inseln , noch li«f auc dem
19. JHhrhundert. Also durch di» ganze Alle Welt, von der
Berinj^traAe bis Marokko, ist oder war die öcapulimautia
verbreitet, dooh aelmiat da ia Afcika, abgaaabaa vca Kord*
Afrika, tv lablaB. Tob Badautaag iit abar ?avaalmiüah| dai
Bia in Amerika fahlt; «aalgat«» batitm «ir kaina aithaMo
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Naehriohken darnbar. ]>h» WHhraH^'RO diMcr Art i«t o«ch
Andre« nicht dorthin Kuliingt, ,wi il einiimt <!iii Vii^yi/.urlit,

mit w*lcb«r r-H tcrliiiupfl ^ri»4.:ti«irtt . in Amttrjk.'i nio)!! v-.-r-

lmu<)rti wnr, um] daiiu, weil wutal ent verhiUtpiMiitUlit

Siftt SU iieiiiMr <j«tlieb*D Verbreitung M üwhufctUPWI WB
oi^ftkeo ||«laDgte und, «ozaMigeo, nodt aUlft BÜt lillla, dit

— Von ««leh RMndtigar AudabaoDg dte Mmiolial«
abfallh«uf«n »B d«r fttUtttitohta KAti« d«r •r-
•iaigtoa BtMUat «te vUto QwahlwihUr tob tadUaern
aa Oinr AvfhSvlQog Im y«itoiif» w» flttan #ataAvnil*rten
beUiligt waren, erfabren wir amt «Iiiw tlacebaDden Abhand-
lung Ton W. B. Uolmea im .Amcrfoan Antbropologi«t*,
1907, 8. 118 bii 138. Dia Aiutern, Clammiucheln, Mips
miuchaln und zahlroiche andpro Mu^cholo, deren aufgahäufte
Re«te bfrghoch <>nchein<»n, ,(iud oft von uherranchonilnr
(

,
Mi^ii iij;k«it*, wi« Holm«» fchreibt. Oft lirlieti «if «ich

viclo »ugliielia Metleu lang an den BaobUo and Kutten blu,

dalNi eine balba Meile und mehr im Innere retoband. Ab
4*B KOatan von lllIa(7Und—Virgiai« bedecken «i« fllNr

IMOOO Acrei, und wo aie im Lattfa der Zeit zeraetzt sind,

InidMl «ie aaBcrordentlieh fttiehtbaren Boden; aueh haben
lie unerschöpfliche Vorrftle von gebranntem Kalle geliefert.

Von den Pope« Creek-Muaohtlbaafen in Maryland wurden (u
ilics.'tTi 7w«ck<> allein SOOOüO Kubikfnii Miuclicln fortgeführt.

Sflion nua (iieieiii T'mfan^ llllit nie-. La» hohe Alter

der MuBclielberRo BchlieSen; ein weiterti Zeaf;iiis dafür i«t,

daS in ihnen iiifi>l^.'e VtriinderutiK der t'lufllauf« Kroeionan
tattfanden, femer, daJi manche Muichein ältere, nun va
rüart« Forman aofweiaan, ala ihre hentigaa Maehkuimman.
Audi KaltoniDtarMiliiadt nriMlMB d«a Htarm vitd Jüngeren
SeMbhtwi Beigen die menachlichen Artefakt« d«r MuKbel-
bMrfBB: Abweienheit von Töpferei unten, rcicbliobe Ver-
tretung df-rselben oben; dasa di* tewsMgM KidMO. di« auf
manchen von ihnen iteben Und llter Ui di» ZtSik dir Ent-
dcckting Ameriktt» ninil.

l>ir U*'ri*ti* und (jebrnuchs^ei^ciiständB au? ^lr:us^:h]icllem

NftChlsMMo ü«ut«ii dkrnuf hin, daä uui zsitweii«, etwa nur in

der Fiachereimiaon, die Huacb<»IIinaten auch alu WobDstätteo
dienten. Von Korden naclt SUdeo, von 2faiue bü nach

hin, tut riai» iB dw wmmlUiam NmUmm nach
I fitai|t«raii|t dar Kiütttr wlinitlmiwi, nhm OaaaUrr im

I, «'.venf feineres in der Mitte, bis zu den bemalten
karMBiarliiin Krzeugnisaen am Oolf von Mexiko. Das ent-
tpriffht iiurli dt-iii, wa« wir iUwr die dnrt svuhtu-iidFD Stütuiii«

zur Zsit der EutdMkutig erfuhren, und duroii Viirfi»br»ri »ind

auch di>^jeniK<;ii . welche die Muüolieiberge aiihitufl>-ii ; nU'>

im Norden naunEntlicb Alt;v'iikiuvülker, daran anschließend
Irokesen nach hüdea zu. liie ia den Muachelbanfen gefun-
denen uud von Holraes nfthur l>eachriebenen und abf^ebilde-

tan Oerilie und Waffen aiad siemlich h&uflg, namentlich solche

«BS hartem Stein, uad UiaraiaatimaMBd mit i»a»^, dia im
Binnenlande alt IndiMwniMhUt gaAndaiB nwrdaB; Herd-
steine, Kochateine, Häraer, Stampfer, Hämmer, Äxt«, Messer,
Pfeil- uud Lanzenspitzen, Schaber, Ahlen, Net/ü^itker. dazu
Tnhe* Töpfergeichirr , Tabaksfifeifeu uaw. Aueh Liii/etne

diriU«' ant Knochen aind gufunden worden, z. U. Ahkn aus
Vci(jelkno«hen. Auch mens<tiiich'.' >ik>-kitr<'ste kommen vor,

meist abei in eiuem so zrrf illcnuu /.n^'tiuide, dad dbar daran
liestattut]|;H.\rt »ich nicht* Niihtr*>.'< HaL'i ti litUi.

— Auf i Ii 1 1- r M t f t i e r g «üg r « [j h i «r h f fälle weist
Tb. Arldt in ^llininiel und Krde', ly. Juhrg

, 1»07, hin.

So gibt e* einen Tapir >a Malakka, tiumatra uud Borneo,
die anderen fünf Arten aind im tropischen Südamerika ein-

heimisch. Von den Kamelen treffen wir vier &)aziea vom
Imbb Im KotdUtoMafiMat SBdaaaarikaa, «eMa Kimitia aber
IB iBBaraaleB, vqb wo ilt Bsah Tordaniaian «nd Xdadafrika
durch den Menschen gelangten, ja bis nach AmtraUni ein-
gefniir; wurden. Kerner weist Arldt darauf hin, «ina wie
auff.ilü^'e Ähnlichkeit zwfucb-n dei Tiervvlt rot» Westnfrika
und i!tirji-ni^'>-n dor n,iilRU"clien Inseln beHtehi-. Viele Tiare
(TifScr beii'.'Mi weit ^r,.ir<tnii(>ni (li'l>j(:Mj »ind näher ii'.iteinAnder

verwandt ixl« di« dtr duzwurhvn lie(,-i-iHlen l.iinder U_-t»frikaa

und Vordermdiens. Merkwürdig sind die verwanducbaft-
IMmn HariabWMaa» nvjadMB Oatnaian und den Vereinigten
SUMtan von NoidsaMrikn, ftatUeb roabr ia dar Flora wie in
d«>r FnuDH hervortretend. Wenn aieh ahar nach viele der
'l ierverbreituiitcvu auf Oroad dar JaUigan Tarbreitang von
Land und Mtrer h^k-htteus unter Annahnic geringer Miveau-
achwankuDf^vn erklüreu latsan, ao ist da« doch nicht in allen
fUlan möglich. Die^jj ^'ilt üHnientlich von den merkwürdi-

tiVTi llij^iphnnKen Tiwiarhen .\iliilr*lii!n, : i-
:

i :) "rikn, .Vfrikii

unii MiidHgi\>k<(r i\uter ul>er die «iidli lim (i/iime hinwi-j;.

l)ie xer>tr«ut« Verbreitung vieler Tierfonjj ; I I. L' »ich oftmals

einfach und ongezwungen erklären, oftmals uur vermntungs-
Mielit seit«n ist abar «a«h Jadt a«r •iniaar'

eher« ErkUrun^ unmöglidi. Bo ttinnait Arldt IM*
sonders an dia niederen Tierklasaon von hohem Altar, wto
dia Skorpione und Würmer. Nach aainer Ansicht kttBB
deren Verbreitung die Otvadlaga fftr dia ItakaaatraktioB altair

FcaUindar in kein« WahB IWMBt Ii» WOMS Mi«M« bMl-
stana m atttlMa. B>

lllwr foaallo DBbOb veröffent-

licht O. B'önar in dm .arimadlnagon dar k. k. geologi-

schen Reichsanstalt*, \90T, nachdem Böiger früher sie all

Zeugen postgtazialar Klimaachwankungen hingeatellt hattn.

Komcrs Erk'''buiitiia stimmen insofern mit dessen Ansichten
üb«rl^in, nU «r fdr die Qastaltung dar Dünenlandsehafl die
Mitwirkung der herr»ch«"nden Ostwinde annimmt. 8oIj;er

macht »l)or die vorherrwhande Windrichtunfy allein fiir di>.-

Ausbildung der äolischeu Formen verastwortiich, iiomer halt

dies« neben den zur Talrichtung senkrechten Vebeuwindan
von untergeurdnetM Bedeutung, ja er vermutet sogar, d«t
dia snOaB dHuviate XUar dia UnvraafliiMtta dar OdaaB-
bildong laiiB. Wa Aiwahanaaf J.WaWiawi, dad aUa Sfiaan*

i formen von dar BogandQua abgeleitet werden müaaen, ba-

zweifelt Verfasser. Auf den Qegantatz iwiachao Barchan
und dar hoben Düna wies bereits früher Mm^kütow hin.

und Ramer glaubt, dieaer Gegensatz sei gr iQ wie dor
zwischen unteren F]ngsRndflil4<h»n und Heiden «ineraait« and
zwischen den Dünen anderrnuntfi. Uia itn GrundriO gewalti-

gm, durch autgatprucheue Kammbildung anagexeiehaetaB
Diinen unxeraa Tieflandes könnan nar midvartttadliah Bh^
chaue genannt werden. Ea dad «bea uaaare OBnaa kainaa«

weg* BogaadDaaB, aoodara galiogaatt JMtaan. B^en wir nun
in daa gaboganee Dflaaa kelan Bnrobann mehr, so können
wir dieselben auch nicht als primäre Bitdunp; «nseheu; sind

sie aber ein«! zuaammengeeetzta Erscheinung, dann ist kein
TirDud vurhandan, dia BtrieltdftBaa and dia gabogaiBa Diiae
nuf die.etb« ünMhia tew. diiaiifc» WtBdrialtwag va^tk'
caluhr«n.

— F. Höck veröffentlicht in Petermanns Mitteilungen,

53. Bd., 1907, den Versuch einer pflantaogaographi-
schen ümgrenznni? und pinteitiing Nurddentsoh-
land*. Das Haupteri^ebnis («Kteht diirii), dall Verfasier von
Oatjirenften, hwtonderi Deinem luirdlii'lun leile, n.ichweist,

dftiJ ea ein entai'hiedene» ÜberKauKsgcdiiet zu llsteurupa bil-

det, wie denn dea weitereu der ülH-iiie Teil Morddeutaohlands
einen groDen flaganaatn laianliaB ilmn pHanzaaintana Waataa
und dem pflaBMBMieharaa Oalaa zeigt. Die m» traaat ao
Deutacbland in zwei ungleiche Teile, deren gröBerer nach
Osten Hegt- Schleswig-HoUtein gehört aber trotzdem zum
westlichen Abaehnitt in seinem grJMleren Teile, wihrend die

Ostkösta nach Osten gravitiert. Für die verschiedenartige
Verteilung der Pflanzensrten innerhslh Norddeutscliland* »ind

vermutlich die llei^envprhHltniaüe mehr besliinumud >:i'»r«-n

ai* die verschieden« Verteiluut; d«i- Warme. Im allgemeinatt

haben die Bodenvarh&ltniue die Verteilung mehr örtlich be-

wirkt. Dann ist die Verbreitung ganzer UenutscDschaften
wie auch einaalaar Aitaa donh frdhaia ItabaBabadinganfna
beeinfluBt; daa viailaeh an beobaebteadn Tordringan vod
Arten namentlich nach Westen hin in neuerer Zeit zeigte

daiJ durchaus noch nicht alle Arten daa ganze Gebiet eta^

nehmen, daa aie bei den heutigen klimMiaefaen VerhUtniseCB
eina

— tni. Fr. Starr von dar fTaivarritK Chicago iit kdrt'
lieh von einer Heise aus dem Innern dea Kongo-
staates zurückgekehrt, die ethnographischen Zwecken ge-

widmet war und linger nli< «in .Talir duuert«-; fünf Mifnut-

allein brachte er bei den Stäininen ,im nlK-reu Ki«-\.mii m. «d
der lb>kuh;i'">rt NdnTnV'i.- »ein Hiiu|it!jimr'.ier »»r. Vcn den
in der diiiti>;en (ii'i^'end vertreti-nen Hnkubn, Baluba, Bakete
und llatua hruulit« er atithrupologiaehe Mwiiungeu und Vo-
kabularien zurück. Starr fand, daO in künstlerischer Ba»
Ziehung dia Völker am ICassai unter »U«i dea Kongoataataa
vinraa atalMB. In dar Bniaa aviaabaa Lamioidvillo aad daa
StauileyfUlaa daa Kongo verweilte Blair ffinf Mottet*. Dia
nach Cbk-«go mitgebrachten ethnagcapUatikaB OagMMldad»
umfassen lllier .HSuu Nummern; Starr BkhB 700 lT«gatiTa
<iuf und maO Uber 000 Individuen.

VMsatwanluib« B«d«kM«t: U. Hiaaer, SefeeaaksfrBaHlB. UamtHitmU 68. — Onak: Vrledt. Tlawsg a. Seba. 1
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Krankhett und Tod bei den sfidrussischen Jaden«
Von Dr. S. Wetfienberg. KlisBbathgnd.

Mit t AbbüdangeD.

TmU mmig sogeinbmar VorhAltnisM, gedrBtikt nnd
Twfolgt von der Uaiw«It» io groBan Ekad and ja Anaut
I«b«nd, h&Dgt doch der sOdruMÜdui Jnde feit am Leben
nttä siulit (lii>scH für ihn scheinbar wertlose Gut mit

allen ihm zugänglichen Mittelu zu urbaltcn. Wie sticht

doch diese I>ebonKUeUe ab von der stillen Resignation

de» in allgemeinen tivI glücklicheren KuüBen dem Tode

gegmilkber! I>abei ist aber dor Kuseo wehr aberglHubisch

uad Too dem NuUen der wiaseDuhefkliahea Medizin

«renigrer Abeneugt sU der Jude. Wiliread die Beliand-

hm^' <\t>H Unn'cM In Krankiieit«fällen noch fast ganz 11 na

gar in lifii Jluuduii Venichied«ner aller Weiber und <iii-

kIcilIioii zweifelbafter Hetlkiltiitl. r niLt, koiiüulriirt lirr

Jnde den Arzt Hchon bei der geringfügigsten .Angelegen-

heit. I>abei spiidt selbvtverstjiudlich «inu gewlaao KuUe

die TutMohet de0 die Juden in flberirftltigender Zehl

Juden dieMlb«! TaliiMktte waä AmviM»*), die die

raaeiiche BeWUkemng gebrancbt, und die meaeluna] ao-

ger noB obriitlichen Glaubensforineln oder Glanbens-
III tiki.lii liCNii>li''ii. /ur /.wi.'itcn Art gi'liöreii vKr.scliipdriii'

kabbulistisclie Amulette in hebr8i»uh>jr uder Jüdiscb-

doutschcr Sjirache, sowie auch andere .Aahängsel, die

vom Wuuderrabbi oder sonst einem Kundigen empfohlen
werden. Uabf^i herrscht der Glanbe, daü die Cbrieteil

durch die bfieen, die Juden »bar durek die guten Geiiter

Kinllnft auf die Krankheit gewinnen kSnnen.
,\^i<.'r iiirlit mir unter den Heilfaktoren , Hirndern im

^'Hn/i>n, Kriiukbeit nnd Tod iimfassend^u UeLieto bat

sich noch genügciiil .Minri^lBubf erhalten. So wird die

Kutstebuug der Krankheit bfinfig dem bösen
Blick, euphemistisch „a git Uig" genannt, zugeschrieben.

Deesen Wirkung j&nllert eich in hlubgem QAbnen und

Abb. I. Ein Amulett sDdrüulscher Jaden.

Stiblter «ItHli «b«r «imIi der Dorfjnde «teht besilgUeh de*

Knitnrbeattnee bedeutend bBber ab der Bauer. Wsbrend
der Bauer krankh«^itshal1)er duH Dorf nur in verzweifultun

Füllen verlälSt, vorsäumt der Uorfjude nie die G«leg«D-

beit, einen städti^tcheii Arzt aufzusuchen. l)ieM» fast

krankhafte Sorge um seine tiaeundbcit ist kh aber auch,

die den Juden hei chronischen FSilcn und nicht selten

aueb Maat veranlaflt. nicht nw vareekwenderiech Arat"

liebe Hilfe su euehen, eondem audi zu Tersebiedenen

aberglBiiliinrlu n II nii nun^T n seine /uHucht zu nehmen.

Diese hn\,[ zwiiiili l .Art, Ki'stens Solch«, die »Oll der

ril>.Hi:-c)ieil Ili'vi'll<rr UM;,' ;.'t'uljt » l ilrn. Uli.) /.-A i'lli'ln

solche, die nur den Juden eiguntüiuiich sind. Zu den

ereteren gohüreii venchledene Besprechungen und Ver-

waneohnngen, die von sogenanntan gSprecherinnen*'

unter versebiedenen magischen Ilandlnagen auagefttbrt

worden. üicNO 8])reclif^rinneil sind faet immer alte

Busüiunun, und wenn iiuch mancbmal sich eine Jüdin

damit be»t lnifl:i.'t ,
g« «ind die IJe-tprechung-fci un In

russisch; an! sin können wir im Huhmcn diericü itiemas

aiebt eingehen, da >'ti} in das eigentliche G^hiet der

niiiiielMn Volkakunde geboren. Aueb siebt man bei

Ois>iw XP. iri.n.

kann durah mehrmaligea Auaapuokan den w«nthuid«n
nntreundliefaen Gaata gleich hinteilier verbindert werden
odur auch dadurch, daß ihm hiuterwilrt-^ o<Ik't ein tif.-ilU

beim Verlassen des Hause.<< Feigen gezeigt wunit-n. Um
.«ich dem Imi.hi u lUuk nicht auszusetzen, wird itugsilich,

hauptsichlich vor übel beleumundeten Nachbarn ver*

mieden, den Oesundbeitszustund , insbesondere den vott

Kindom, an leben. Im Gespriebe mit Leuten, Ton denen
bekannt iet. daS sie ein st^le^tee Aug« bähen, werden
sogar Krankheiten erdichlot. um sie irrexufdbrea. Als

probateste« Mittel gegen „a git Oig" gilt das Beqirechen.

liur uiit.-]- ilcn .linl.'ti v,.|ir verbreitete Kopf;..''''!''!

tuvu«. Wird III «tiiiKi£hafler Weise einem lapsus linguae

eines Litwaks zugeschrieben ; es i«t dies ein litauischer

Jude, und zwischen ihm und dem sAdrussisohen herraeht

em ewiger Aatagwiisinui. Der Kojifgrind tat in Lttauea

um meisten verbreitet nad heilH dort Xoltun. Nun soll

I

ein litauischer Jnde In dor Mittemaobt gegen Tisoba bc

I

Ab (Tag der Tempalnaralftning), wenn lioh der Bimmel

I

_..

'1 \V. rU' nb. r<_'. Slirl russisch« Amulette. Vvib. i. tteri.

I antbr. Oes. 1S97, b. 3«7.
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858 Tod bei den sädruMitehen Juden.

palt«t and jedem Juden «eine Bitte gewShrt wird, an-

statt „Kol toiw* (alles (iute) „Kolton" gebeten haben.

Die Entatehuug tou Epidemien, insliesondere unter

Kindern, schreibt man nicht selten dem schlechten Lebens-

wandel irgend eines GemeindemitgliedeR zu. Man sucht

in solchen Fällen den Schuldigen herauszufinden und
ihn zur .\nderung seines Lebenswandels zu veranlasaen.

Große Volksepidemien, Cholera z. B., sind Folgen der

Sündhaftigkeit und der MiOachtung der alten Gebot«
durch die Mehrzahl des Volkes. In solchen Tagen wird

zur Rene gemahnt und spezielle FiuUage werden auf-

erlegt. Audereriseitj hen-acht al)er die Sitte, Rieh nicht

kleinmütig der allgemeinen .\ugst und Vorlorenheit zu

ergeben. Mau muntert sich gegenseitig auf, man kneipt
gehörig und sucht auf diese Weise der infolge schlechter

sanitirer Zustände und Armut nicht .Helten trostlosen

Lage Herr zu werden. Vielleicht spielt dabei auch eine

gewisse Rolle die Absieht, den Todesengel durch Ab-

gorie gehören Wolfszähne, Nadeln in Päckchen u. dgl.

Prophylaktische sowie heilende Wirkung haben solche

(iegenstände, deren Eigenschaften vom Standpunkte der

Volkslügik mit dem krankhaften Prozeß iu irgend eine

Beziehung zu bringen sind. So werden bei Zahn-
schmerzen eiserne Fingerringe, uns einem gefundenen

Hufeisen hergestellt, getragen, wohl um den Zahn fest

wie Eisen zu machen. Hauptsächlich herrscht hier der

Grundsatz similia similibus. Gegen Ohreusaueuu
werden (sausende) Muscheln und gegen Schwindel
(Schwindel machende) Kristallgläser gotragen. Eiu roter

Faden oberhalb der betroffenen Stelle verhindert das

Fortschreiten des Rotlaufes, und Gegenstände aus Guld

iu Form von mehreren Armbändern sind gut gegen
Gelbaucht (nehmen das Gelb des Körpers aufV). Mäd-
chen, die an Bleichsucht leiden, umhängt mau mit

KorallenhaUbändern , wohl in der Meinung, ihnen da-

durch zu Blntroichtum zu verhelfen. Gegen Wasser-

Abb. S. Erinnerangs- und Erkennnii^elchen.

Wesenheit der Trauer irrezuleiten, wovon wir noch weiter

unten Beispiele sehen werden. In diesen Gedankengang
gehört vielleicht auch die seltsame Sitte, während einer

grassierenden Epidemie auf dem Friedhofe selbst eine

Hochzeit zu feiern. Solche Hochzeiten wurden noch in

Menge während der letzten Choleraepidemie (181)2 bis

1803) iu den kleineu St&dtehen und Marktflecken ver-

anstaltet Gewöhnlich sind es arme verlassene Waisen
oder Krüppel, die man in solchen Fällen unter den Bal-

dachin führt, wobei die Gemeinde oder einzelne Wohl-
täter für .\ussteuerung und Einrichtung der Neu-
vermählten sorgen.

In das Gebiet der Prophjlaktik gehören die meisten

.\mu leite. Hier schaut deutlich die Absicht durch,

die verschiedenen bösen , Krankheit bringenden Geister

einfach zu verscheuchen, entweder durch stark riechende

Stoffe oder durch Schreckeu erregende GogensÜlnde oder

endlich durch eine Gebetformel. So büngt man um den

Hals der Kinder während einer Scharlach-, Dipbtheritia-

oder irgend einer anderen Epidemie Säckchen mit

Knoblauch, Pfuffcr, Nelkvu u.dgl. Dies tun übrigens

auch manche ängstliche Erwachsene. Zur zweiten Kate-

aucht hilft eine Spinne in einer NuQecliale um den
Hals getragen, weil die Spinne, wie mir die Trägerin er-

klärte, saugt und so das überflüssige Wasser auasaugen
kann. Ein P&ckchen stark duftender Gräser int gut
gegen Erbrechen und andere Magenleiden (.\ppetit

erregend ?).

Nicht immer lißt sich aber der Gedankengang beim
Gebrauch eines .\mulettes verfolgen. .So sind Mäuse-
augen ein gewöhnlicher Bestandteil vieler Amulette;
gegen Fieber trägt man ErdpAckchen ; schwüchliche

oder lange ersehnte Knaben werden mit Ohrringen ver-

sehen.

Das Arsenal der Heilmittel und -methoden ist

nicht besonders groß. FallsQchtige dürfen während
des Anfalles nicht beunruhigt werden, man deckt sie

gewuhnlich mit einer schwarzen Decke oder einem Gebet-

mantel zu. Dieses unheilbare Leiden verKchalTt den
unglücklichen Müttern viel Kummer, und sie beruhigen

sich nicht eher, bis auch alles Übernatürliche erprobt ist.

Helfen die heimischen Hcilkünstler nicht, so wird ein

berühmter kurpfuschender Tatare, und möge er noch so

weit wohnen, aufgesucht. Dasselbe geschiebt auch bw
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paychiachen StOrungeu, deren Trftger erat d*un in

ein Krankenhaus kommen, wenn sie schon von allen

möglichen „Sprechern" malträtiert worden sind. itei

IlexenschuO hilft folgendes: Man legt sich auf eine

Türschwelle mit dem (ienicht nach unten und lälit das

Älteste Kiud über den Körper schreiten , wobei e» mit

einem KuCe auf daa Kreuz treten muO; auf der anderen

Seite nngolungt, spuckt es mehrmals aus. Kin Überbein
läDt man täglich von dem ültesteu Sohn mit den /&hnen
beißen und iet hoch erfreut, wenn diese eigentlich ratio-

nelle Dehandlung zum Ziele fahrt. In bartnllckigen

F&llen wird diene Gesehwulst mit der Hand eines Toten

bestrieben. Letsteres hilft auch bei Tielen anderen Ge-
schwalaten, hvi lüieamatismua, und soll auch den liuckel

gerade machen. Hier spielt wahrscheinlich der Gedanke
eine Rolle, dalS dem Verstorbenen eine überflüssige Krank-
heit wohl nicht schaden könne, weshalb mau sie ihm
ruhig aufbürden darf, was in dorn Ausdrucke „der Tote

hohlen klarlegt. Es ist eine TenohnOrkelte Inschrift auf

einem l'npierstreifen, die aber nicht selten sich entziffern

lUlit. Die in Abb. 1 wiedergegebene lautet in Jüdisch-

Deutsch : „Chaja-Kejsl (Frauenname) baas (Tochter von)

Lea IS nitu in der llejui (ist nicht zu Haus«)". Dieser

Papierstreifen wird cu einem Dreieck gefaltet und um
den Hals gehängt.

Wird es dem Kranken schlimmer und schlimmer, so

laOt man im Itethau.s von alten frommen Leuten ent-

sprechende Psalmen lesen. Auch wendet man sich um
lieistand zu den verstorbenen Verwandten, deren irdi-

scher Lebenswandel ohne Makel war; man besucht ihre

Gr&ber und äeht die Toten um Verwendung beim All-

machtigen, zu dem sie doch direkten Zutritt haben.

Nicht selten wird auch zur Keltung eines .Schwer-

kranken „da» Feld (Friedhof) gomedseu", wobei ein dum
Umfange des Friedhofes entsprechend langes Stück Zeug

gekauft und an die Armen oder an ein Krankenhaua

Abb. 3. jndlftcker Friedhof, 8DdraBiand.

nimmt die Krankheit mit" klar zutage tritt. Plötzliches

schmerzhaftes Schluchzen ist ein Zeichen dafür, daß

Tom Betroffenen irgendwo gesprochen wird. Man legt

die Hand auf eine Augenbraue und nennt die Nnmen
der guten Freunde. Sobald der Scbtüdige genannt wird,

hört das f>chluchzen auf. Bei Schwindaucht wird

nicht selten Frauenmilch gebraucht, auch erlauben Bich

die Kranken das Konst su veri>önte Scbweinetleisch und

-fett. I^hm mit Harn verniiDcht ist gut gegen Furun-
kulosis. Bei Kkzem hilft Ruß von einem Lebmtopfe.

Schwerkranken wird in deutlicher .\bsicht, den bösen

Geist oder den Todesengel irrezuführen, der Name ge-

ändert, wobei die neuen Namen irgendwelche Anspie-

lungen auf den Lebennprozeß in sich tragen. So liiuten

die bezüglichen männlichen Namen Chajim (Leben),

Alter, und die weiblichen Chaja (Laben), Alte, Babe

(Großmutter). Die Namensänderung geschieht in der

Synagoge unter entsprechendem Gebet und im Betsein

eines Miujaus (lU Männer). Genest der Kranke, so be-

hält er df-n neuen Namen, während der wirkliebe Ter-

heiuilicht wird. Kin anderes Mitti-l, den Kranken zu

retten, ist ein Amulett, das die obige .\bsicbt ganz unver-

verschenkt wird. Dies geschieht vielleicht nnter der

Ide«, den Kranken dem Tode abzukaufen ').

F^ ist ein »ehr verbreiteter Glaube, daß man den
Sterbenden durch liärm und Geschrei dem Tode abringen

kann, weshalb die .Anwesenden in einem ihrer Meinung
noch kritischen Augenblicke einen Hölleulilrm machen.

Kommt der Kmnke zu sieb und reagiert darauf mit

Fragen oder dergleichen , so ist mau von der beabsich-

tigten Wirkung des I>&rroes überzeugt. Man nennt das

„vin'm Toit upschreien, upriefen". Viele sind aber da-

gegen und halten ein solches Benehmen für sündhaft,

da es die Seelenpein hier zu Krdeu nur verlängert.

Dos Sterben auf einem eisernen Bett verurnacbt

dem Sterbenden viele (jualen; es soll die Agonie ver-

längern , weshalb der Sterbende gewöhnlich in ein Holz-

Uett gelegt wird. Dassellie gilt von Hühnerfedern,
weshalb die Juden für die Kissen Günsefodem gebrauchen.

Im allgemeinen vermeidet man aber ängstlich, den Ster-

•) S. WeiOoiiberK, Di<> tV«l - und KadUapp der sftil-

rumiM-hen Juden. Globu«, Bd. 87, — Ihis Kt-Id und das
Kejwermessen. Mitt zur jüd. Vulkukundr ItfUS, B. 39.
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btadm uniiTldiraB , um nicht in Tavduht in kämmen,
den Tod Teranacbt m hahtm.

Ein fallender Sltern kündigt danTod irgend eine«

Erdi^iiliiiri.'iT'' [III.

Soltald der Totl eingetreten ist, werden deiu TuSeu

dia Augen zugedrückt, lunu zündet mehrere Lichter au,

und alle Spiegel im Haii«e werden verhängt. In drei

Nachbarhäusern Jederacits wird das Waxser ausgegossen,

damit dar Todaiangsl darin ada Sehvert oi^t ab-

waadian fciron. Ea harvaebt dar Olanka, dal dar Tote,

solange er niolit lirg^tulien i»t, von nllpm mn ihn Vor-

gebenden Kenntnis hat, nur ist er, wegen des Stillstandes

der Leibaafuaktionan, aiflkt imaUnÄi, darauf la rea-

gieren.

Von diMem Glauben ausgebend, suchen die l'ui-

gaboadoB aal daa Toten mA^ichat Rttekaioht tu nehmen,
um 1ha nieht sa baadtizoeo, mewajMoh atailan. Ba wird
infolgedeasen das Gesicht dea Verblichenen mit einein

Tuche zugedeckt, damit er nicht vor den Unschicklich-

koitfii dur rtii;,'ijl>eii<li'ti zu cirötfi. lirnuclje. Da der

Vernturbeiie daran nicUt tüiisiehiu«» Uann, darf im

AofbahrungaiimBter weder gegessen noch „gelernt"

weiden, dena war die grOOte iMcidigung fOr einen

Jadttn TOtt ahwwla, iba aiabt aa Tiadie sa laden, und
«iiieSebandofllr iha,beini Jjemen teilnahmslos an bleiben.

Prflber hatte Jede i^tadt ihre „beilige BrOderaehaft

"

(riii.'l)Lniii kmllseliuir), dci <?i> lMit;^liiMl,-i verpflichtet wnren,

dia iieerdigung zu beourgeo. Jet/.! Iiat sich dieser lirauch

nur In den kleineu StAdtcben erhalten, während in den

grdfieren der l'riedhof und so das UeerdigQQgageaobäft

in das Tarvraltungagcbiet des Vorstand*« dar Haupt-

iTangsge gahOrt. Hier mischte iah eiaes gnin nnver-
dienterweiae !«! geaebmihteo Braach arwihneu. Stirbt

tiiuullrli joirnitnl rtii3 einer ermi'i^'cinl'M Fainilie, so wird

iiir liorrdipung erst dann g'PKctiritteii. wenn dio Familie

v'lUK'U gfwilS«'!! lifitfil^' für W <ll)ltLitigkfltK/\i>_'ukr_' Zll-

geMiühei't hat. I>is llithc die»eei iieitragea wird von dur

Gemeinde LeHtiujuit lui'l ist dem Wofaltltigkoitssinn dos

Vantorbenea oder der Uinterbliebeaea amgekebrt pro-

portional; Ja boeaer der Lenmvtid der FauQie, daaio

weniger wird gewöhnlich gefordert. Stirbt ein reicher

Familienvater, der sein Leben lang nichts für die Armen
und fdr die (icmoinde hut. u ii-ii ur nu:\\\ iiutt-r

einigen tausend Kübel beerdigt, ivi WHirc .ihor fnisch,

diese Abroehuuug mit dem Toten ah Erpre!if>ung zu

deatan^ denn die Motive für solche Handlung sind eigent-

Ueb hBebat b>banawerter Nator. Ea iat eine Art Kelbat-

wAr ebor ia ihrea «oaiaka aad knltarellea Etarich-

tangen eieb aelbat flberlaaaeaea Oomoiniebaft. T>enn

iliirt, wo dii^ ReiLjitiruiig hieb iim einen ^ewii>sen Bpvrilltf-

rungHteil nicht küiniuürt und ihn sieb selbst überlallt,

ist ain gedeihliches Fortkommen dieses Teiles nur dann
möglich, wenn die Heichen sich nm die Wohlfahrt des-

selben kümmern. Tun sie es nicht , so silndigou sie an

der Gemeinaohaft, und Schuld fordert Sftbne. Leidnr

kann jetxt die jDdiscbe Oamahtde ihre aatiaeiiftleB and
antinntionalen Mi*i.'li'1<'r nur nach dem Tode strafen,

und dio (ieri'cbtipkeit fordert zu xsiren , dsü sie nur

alten t<i dir-v-i lS«zit>buiif{ ibr-^ l'i iiriii::it>vf tniijl.rjurlu.

Nach Kmtritt des Todes koninieii entweder die Mit-

glieder dor beiligiui Brademcbaft oder eigene dazu be-

atellte Diener« nm den Toten zu reinigen, mataher sein.

Bevor mao an aetner Reinigung aebraitet, wird beim
Vpr.ütorbeiien um Vergebiiii;,' p»li«f<»n, dnnii wird die

I.fiebe entkleidet und auf den Ituden, auf di'n miin etwas

Stroh -treut, j,'eli t. lU' ii' unt man :qilii |lH )i", und

daran teiUunpbmeii wird alu gute Tut an^>fr<?iilmet. l>ie

oadcla l.idcbe wird mit einem Tucb zugedeckt. l>ie an-

kommenden Verwandten und Freunde zttnden immer

neue Läobter an, mit denen aie die Leiche umgeben. So
bleibt dar LatebtUHBt bis zu seiner Beb^n'i'g- nTaharab",
gesebritfaB wird. Die eigeutlieben Reiniguugszeremo-

nien bestehen darin, dnll zuerst t]pv Mn^fii und ilic (ie-

därme durch Drücken auf die eiit»|<r<icbeudea Ueguuden
von ihrem Inhalt befreit werden, l'ann wird die Leiche

auf eine Ilolabank gebracht und mit warmem Wn^i^er

gawascbou, wobei sie nicht mit dem Gesicht UM-h nuten

gedreht werden darf, da dieaa Lag« fOr den Teten be*

aehftmand tat. Man wlaeht alao sumt den Torderteil,

dann wird die I.eidie aliw prlinelnd auf die eine und die

andere Seite gt;brai.:ht und diT Kücken ffpwaschen. Narh-

tiur wird dio Leiche aufgerirliti-f mid mit reinem Wiiswcr

übergössen, wobei dreimal .„toboir" (rein) gesagt wird.

Darauf wird die Leiche abgetrocknet, dann werden ihr

fimat und Bauch mit einem Ed eiitgeriefaea, and entUicb

wird sor BeUeidung geeebrittea.

Dio Totenkleider heißen Tachriobim. Ks ist eine

Schande und zugleich ein Unglück, in fremden Tachrichim
begriilioii .'.ii sein. De(-ti«lli i>t e» Sitte, weiilg^teus das

Oborkieid schon in jungen .Jahren anfertigen au Inüsen,

was besonders gern alleinstehende Personen, z. B. Wit-

wen, taa, die aisbt aidner eind, im höheren Alter daa

a6tig« 6dd «mfaian la ktoaea, and nicht den Kiadara
diese wmtere Laat anfbrlegea woUeo. Die Hftnner er-

halten den Kittel als Hoobaeitsgeaebenk von ihren Brftnten

und tragen ilm zur Tr.imiiip. >owie wilbrend ilcs Passah-

abends und des Verfitibiiun^Alages. Beim Zuschneiden

der Totenkleidcr wird wieder um Veraeihaug gebeten.

„Tachrichim soll man dir nähen !" ist ein fürchterlicher

Fluch. Für die Toienkleider wird ausgchlielllich weiße

Leinwand gebraucht» Zu unterat kommt ein Hemd, daaaaiB

Ärmel oberhalb der Haudgeleake geecbaflrt werden.

Dann kommen breite und lange Ilo-fii, die imterbnili der

Sohlen zugenäht werden. Darauf wird der oliea ge-

iKiiiiite Kittf! rti)i,'ez<;i)^"'ii , der die Form eines Schlaf-

rockes mit breitem kragen und langen .Vratelo, die die

Hände ganz zudecken, bat. Um den Kittel wird ein

Gurt geachlagen, deeaea Enden nach der Knotung drei-

mal um atefa gedreht aad dann bnderaoita unter den
Gurt geschoben werden; dies zu vollziehen gilt als gute

Tat, weshalb viele danach streben. Damit der Unter-

kiifir f.ii lit herabhänge, winl er lud eiimm Bande, Pod-

Ij.irodiiitza ( Ijnterkieferbaud ) tfenrinnt, an den Kopf fest-

gl Imiiil' ii. Soweit ist kein l iiterBL^bied zwischen Mann
und Weib, der erat bei der Kopfbedeckaag eintritt. Die
männliobe Kopfbedaeknag besteht «iiitaieb aa« ttavm
tiefen Hut«, d«r Ida an die Sdmilani reidit and den

Kopf mit de« Qeaichte audeckt. Viel verwickelter ist

die KMidloMleidniiig bei der Frau. Zuerst wird ihr Haar
mit üiiier ihiubo, Kupka, festgebunden, worauf vorn der

haudtuchartige Schleier kommt , dessen Mitte an die

Haube angeheftet und der um das Gesiebt ausgebreitet

wird; die Inngun Enden des Schleiers werden hinter den

Gurt geateckt; nm den Schleier wird endlich noch ein

Stirnband, daa Bawelnitsa (?) heißt, gebunden. Hidcbeii

werden noch außerdem mit einem rosa .Sfiruband ge-

ziert. Männer nicht unter 18 Jahren werden in einen

Gi-lietm:iiit<-l (il)i-rliiilii de-« Kittels gehüllt. .\uch wird

ein „KrdsÄckele'" angefertigt, das auf dem Friedhofe mit
Erde gefüllt und als Kopfkissen dient. Ist die Ij«iob«

angekleidet, ao wird bei ihr wieder am Vergebung ga-

beten. ZarBekUeibeade Feinen, beaondora wenn der
Versturbeno eine iiltere Person war, werden von Müttern
erhandelt, die ^zitteriiyo'* (kriinkliche) Kinder haben.

liii'-irii l'etzen werdfii •.er^'lnedeiie Kleiduriusstncke

Ifii- -iie ;i[;igpferligt odi r üii^crebeiisert und getragen.

Dazu «ind idiri^'eii»! auch die Taharaltchlecb, dt« nm
Abwaacben der Leiche dienten, gut.
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Stirbt eine ^schwangere, so darf «ie nioht mit

di«r Fracht higndHn «erdan. Zw Fruchtabtreibung

dienen «wnie BAdw aod IfaMBge. Veraägert üoh die

Geburt, so flOalcrt d*r Gatte oder eiae Kundin der
TvtoB aelimieb ine Ohr: „Me bejt de«b. gib da^ Kim)

"

Rnt naeh d«m Pruchtahgange wird zur Keini^uu^' l'<-

^oliritteii. F'iiio ^kli u fii\|.'rii' Ijfkuii.mt auÜcr den (;|ii>n

güuauuttiu Klmdun|jiit.tucken no«h oberhalb dvr liuica

«tineu Unterrock. Auch wird dur Rang dur Hebamme
oaeh dem T(>ile durch eine Soh&rze barrorgthoben.

Weibliche Leiclitm worden üalbttireirttladUeli tos Fnnon
ragoriiditai aad Mueklmdok

Erst in letster zeit irt die Sit!« Mf^lronmini , den
T.pirliiiaiu Bi-l;nii /« Hause in einen Sarg ku I'/gcii, was
ülüigins cJia KohtanpunkteK wegen sich nur tuiohero

Lmiti) j;>älatti_ii können. I'^i iIcei jirintTLU wird die

Leiche iu ein schwarzes Tuch gebullt und in einem
ebenfalll eeinmisail godcckt^sn Wagen transportiert.

FrAher wnr ee lUmnoine Sitte, daß die in ealiwariea

Tndi gnbOllte Leiebe an iwei Stengen gebnaden nnd ao

bia anm Friedhofe getragen wurde. Hier kamen die

Wageu erst seit der letzten Choleraepidemie, vor etwa
I .'i JniiriMi, auf; tio waren iliiimils von (ii-i- l'wllz.ji ati-

gourdnct worden. Früher v^ar ch auch ISilte, Kitider-,

besonders Sftugling»k*tclien, iu ihreu Wiegen zum Fried-

liofe aa tragen und die leeren Wiegen aof dam Orai>e

n hintadaMen. Dioae Wiegen wurden iaxoi nidit aaltea

Ton aadarai Uftttom geholt, im Glauben, daß darin ihre

kranken Kinder den aie meidenden, gesund machenden
Schlaf linden würden.

Die Beerdigung fiodtil gawühnlicb am St^ibetuge
at.itt. sonst ist die Seele unruhig, aach i^t t» dem Toten

uuuagenehm, unter den Lebendan au weilen. MaD aber

die Leiche übernachten, ao werden im Nebenzimmer ont-

•preebende-Paalmon getagt. Falls zwei Leichen da aind,

so wird der waibliehen der Torzug gegeben und sie

früher 1ircrdif,'t, ilü <l\p 1''raueil »chniller di-r riiuliiis

vt!i:fiillcu svilkii: ^uii-^l wird diu Reihenkil^;!- iiirlit diircli-

brochen. \\:n pi'ufTnetf-s lirnh djiif iiiiKl iil)rj[- Njiclit

leer stehen bleiben. .Ie hliutiger der Tote genannt wird,

desto heilbringender ist es für seiue Seele. Man sucht

deabalb aaina lieben niher an dem Eingange daa Fried-

hohl lu begraben, von der riobtigan Toranaaetaung aua»

gehend, daß niemand den Eingang meiden kann, nnd so

häutiger die Golegauheit gegeben ist, beim Lesen der

I iraliuteine den Xtuncii Vfi-.HtorlieiiPii zu lu^iiticii. l\s

wird vermieden, zwei Feinde im Leben nebeneinander

m beerdi^n.

Bai einem Leichenbegängnis darf die einmal

sarddcgelegta Streoke nioht anm sweitan Mala batratao

werden. IVunH anO gaicehnet werdaa, waoa i. B. die

Synagoge, in die beaondera omahme Terstorbena ge-

tragen »t-rdfin . ft'iHt itg yom Wege liegt. In solchen

Fällen wird diu Luicuts auf irgend oiuom (j'mwogo dahin

getragen, um durch die nächste Straße weitorgelcii«! zu

werden. Auch wird es vermieden, wahrscheinlich um
onliebaamen Zusamuienstößea aas dem Wege zu gehen,

wihiend einet Leioheabagftngniaaoo an einer Kirche vor-

bei sttlcoinuen, weabalb die nlobate Beitcuga^e gewihlt

wird. Gewöbnlirli ^'.dn'n i!. :ii Lt ichenzuge einigf Iti' in.'r

mit Büchsen Tor»u, diu luld für Wobltätigkuitszwecke

einsammeln, wobei sie laut :ui i«if>ui .,/.dokoh taiil

mtmowes — Woblt&tigkoit rettet vom lode!"

Saltaam tat die Sitt«, wonaoh die verstorbene Mutter

mn ibron fiMmeo nicbt nur getragen werden darf, son-

dem «igantlieh getragen werden muS, wlhrand beim

Tode des Vaters die Söhne am Leichi'nbegiingnii giir

nicht teilnehmt-n dürfen und gewöhnlich zum Friedhofe

auf irgend einem Umwege Torauafabren. Diow Sitte

wird vom Volke so gedeutet, daß die Mutter ihre Kinder
kennt , was aber vom Vat4<r niobi immer geaagt werden
kann. Frauen durften früher an oiaam Laiehanbegftpg-

nia aberliaupt nioht tailaebmen, da aie beim Weinen
und .lamuiurn rot« Wangen bekommen, wodurch aie li«^i

lion Männern Gelüste erwecken konnten: „Die Klippos
ihn-.,, (iul^tcrl spiegtlu socli in -rj- ,s:i;jt das Volk,

<niiii .Ansicht, für die schon im Talmud ein .Anhalt da i.<>t.

Auf dem P'riudhofu iingotangt, wird der Leichnam iu

einem speaiell dazu dieueudeu Zimmer auf einen Tisch hin-

gelegt, bia daa Grab fertiggeatellt ist. Diese Zeit wird

dazu benutzt, oimga Oabrt« au verriohlaa und wieder
um Vergebung au bitten. Wihrand des lataten Gangea
Toii] xliL'ii^'euannten Zimiticr Mt. /.um finilm wird icljon-

nuil uugüiialten bei lünteisi VurSuseii v»/jj l'htilui Dl. Die

l.iirliiiu werden mit d'iu Kopfu nach Westen gehottet.

Da, wie schon gesagt, die Leiche gewöhnlich ohne Sarg
transportiert wird, aO Wird i<ie erst im Grab« von ISrettern

umgeben, aber nur aa den Seiten und oben. Bei fie*

erdigung in einem Sarge werden in deaaen Boden einige

Ldcber durchgebohrt, damit die Leiche iiAhor au die

Krde kommt und schneller verwest, was besser für die

'^«i'li) fi'i. A tidiTursfit - IhTr-cbt uliur hulIi drr liiaube,

daii Krde uut« dem lie<iliL'<-ii i.:uiiii> diw L«icbe vor Ver-

wesung schützen kann. ibt deshalb der heill<<ste

Wunsch manches Juden, da« Kopfkiaaen mit aoloher

Erda t&Uan nad jalt ^ im Osaba baattant werden an
können. PaUstinapilger bringen au aolebom Bahufe ftkr

sieh nnd ihre Freund« etwas iCrde mit. Intereiaant iat

auch der andere liraucli, d> r mit I'alastina zusammen-
hüngi. Dem Toten w<:;rdeii immlich in die Hände Stück-

oben Holz, Gejpidcch (Gabeln) genannt, gedrückt, die

ihm bei der .Auferstehung daa uuterirdiache Wandern
nach dum heiligen Lande eriaiohtani aoUaa. Auch werden
auf die Augen, die im Leben nnereltllidi waren, Scherban
gelegt. Prflber aarbraeb man aneb die Stangen , an die

li.u- 1 ,1'ii liniim f,'i-liuiideri wnr, und wnrf ^ir- ins (uidj, da-

tuit uicbL"! uu diMi lUd « riiincru in l'irfüll'anL,' tcci .Ii siija

25, 8; „F.r läßt (inflmrLMi den T'.mI far imiui-r."

Ist das Grab zugeschüttet, so wird von den nücbsten

Verwandten Kadiüch gesagt und zum letzten Male um
Vergebung gebeten. Uieae JUtte, Uechilah genannt,
wird gewAbnlicb tau aiaam darBedieoeteten im jOdiaehea

liirgon lant vorgatragen und lautet etwa folgender-

maßen: „HerrX, deine Frau bittet um Vergebung, deine

l\iud<a' hiiti'u . . d.une Hrüder bitten , . . (tiHw. Iiis ulU'

an.vt' i'udoii V erwüiidU'ii genannt sind). Alle deine gite

Freiiid bcjten doch Mechile: wus sej höhn getnu, is alles

vin dein Kuwed (Ehre) wejgen in efacber (rieUeicht)

hobn sej welches getuu nit bo-Kuwed , IxQlen aa] aUa,

soUat aaj mmobcJ aaa in aaa far aej a giter B^ter, aoj

Solln aehon «an bahit Tin Zaar (Unglfiek) in dar Toit

soll vardurl'i ri wern oif ejhig!* Ans dem mehrnialigeu

Vortrage dieser Vurgebuugsbitte im Laufe der ßcerdi-

gun^'szererannien erhellt, dnö ihr eine he.iondero Wichtig-

keit beigelogt wird, was darin seineu tiruud hat, daS
nach dem die Maasen beherrschenden Glauben die Ver-

geben gegen Gott am Veratthunagataga gaafthat, wib-
rend die Vergehen gegen den Menacben nur durob per-

-iinliclie Abbitte wli d' r ^ut gemacht werden können.

I In »clirccklirli. r !'lui-h luotet: ,M»ii soll dir eine

sch'.iar^r < hijic i 1 riiuliii:im<'l I 'Icli-'n!" - im "'iiir'C von:

Du mögest als Ürutii b/.v». Bi-autigiUu »imbcu' Mnu er-

zählt , daO in früheren .fahren in solchen Fällen ein

achwarxea Tuch UImt dem Graba auagebreitet wurde, Je-

doch erinnert aioh hier niemand, einer aolebeo SSeromonie

beigewohnt zu hatten. Viele orklftren diesen Fluch uts

«iotaihe Hyperbel, wae aber, nicht gaus zuzugeben ist;

denn etwaa Graifbarat ateekt wob) in allao, aneb in den
47
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unscheinbarsieu litidensarteil. Dafür spiickt auch iltsr

lirauch, dad am Grab« einer Verlobten von einem nahen

Varwandten gesagt wird: aV«rgabt »ucb einandor, du
Utt Bieht a«!!!, «ad er iat nioht dain." Ähnliche« ge-

aebiakt »mk wm Oimli« aioM Bniiitigania. Obrigwa
•agt anoh dar Dianar am OnlM aioes jeglichan Yarlinra-

tfti'ii
, sich an den Toten wenden fl , w. ijn es /..I?. ein

Gattä läl: „Du bist nicht mehr der (talte deiuer Frau,

uud sie ist niobt deine Gattin."

i!4D alter Hrauch ist ea iu Israel, daß die ernte Mahl-

lait tir die I^eidtragenden von ihren Freunden zubereitet

aad ias U»w gabntobt wird. Jcrami» (IQ. 7) klagt

adian; «Maa wird den Lndtragenden niobt Brot bei der

Trauer brechen, um sie 3:11 tnWt"ii fiUi r ilcii Ti.fcn, iinil

nicht 35« trinke« ^eben <h-u IlfL-litr .!>;'( rroht«- iini \ nd'i-

lllui Hill MiittiT." .Ii't/.t trii^t aluT iliuHi'r Kr.iucli i'iiX'H

ganz anderen (Jkarakt^ir; denn nicht der Tro«t i^t hier

dia Hauptsache, und nicht Wein wird den Hinterbliebenen

gavaicbtt sondern runde QagaDitinde, gawAbnlioh ga-

koebta Ifiar und Bengel, db na die Niobtigknitnnd BtaU
keit alle« Weltlichen erinnern aollen. Denn kein Erden-

fflQck i»t sieher, und der Tod iat wie ein rollendes Knd
und trilTt jeden der Reihe nach. Diese EQuurcn werden

von irgend einem Freunde zubereitet und bei der Hück-

kakr der Leidtragenden ihnen vorgesetzt. Übrigenn wird

dieaa Sitte auch dadurch motiviert, daß die Trauernden

salbet vielleicht nicht in der Lage nein werden, (ilr sieb

etwas mmbaraiten, weshalb ihre Freunde fftr sie sorgen

mOaaan.

Am Beerdigiiiif.'-ftiit.'M licd.'ii S.Aido nlim. Tephiün

(Gebetrieroen^ ; di im die i HjjJuliii ..^iüiph .1 /icriug (Zie-

ifit) fiir n liiliii'", und ein solch»'« <l.irf docli um «r»ten

Trftoertage nicht getragen werden. IH« ersten Hieben

Tage nach der Beerdigung, den Sabbat auHgenummen,

bringen die näeksten Verwandteo barfafi am Boden oder

snf niedrigen Scbamala sitaand wa — gSehiwob (sieben)

nitzen". Die ersten drei Tage werden »\» tiefste Trauer-

tage betrachtet, weshalb au ihnen die leidtragenden von

nictiiarxi u-i'-tort w.'iiii-ii drirffn: d.if^egen wird iils

gut« Tat nnge.<<eiien , tie im den folgenden Tagen -Mi ite-

suchen uud zu trftsten: Kichum abhelim. Beim Kominun
werden die Leidtragenden niebt gegrttiit, beim Gehen

sagt man: „Seid behitt Tin Zaar (I7aglfiek)!* Der gute

Toa loidart» wibraad daa Basuahaa di« Varattga das Var>
«torbenen zu preisen. Wlkmnd diasar atoban Tage be-

Hrliiiftif;Hii M(h die Hinterbliebenen hauptsAcblich damit,

duti nie die liQchtir HioU, ,l<;remia u.dgl. Ionen, nowie

regelmiOig beten und Kadini-li »preohen , zu welchem
/wecke sich xu bestimmtur Zeit nicht weniger ain zehn

Mttnner versammeln. Aach wird nicht selten im FlauMe

daa Varstorbeaan Miaebnab und Talmud galarnti wabtba

Übnogaa dam diaaen, dar Seele den Kampf im Jenaeita

zu erleichtem. I)ie Leidlrapfiicltri i!"jrfen aber im oll-

gemeiuen nicht vergesüt -i , ditü das I.i lten zum GenuHne

desselben {.v l" lini wnidvii int, wuh.'illi Weinen (uxi

.Taiumern nur an ävn ernten drei lagen zulä8<iig nind,

während nachher ein AbermnBiges Klngr^n als Sünde )>e-

traebtet wird. Trinen lielfen dem Toten nicht, w&breud
aie dam liebenden sekadaa kSnaea.

Fs herrsekt der Glaub«, daD die Seele des Ver-

storbenen während der eraten sieben Tage in der Luft

kreint uud hiiiilig in nein Hiku« zurnckkelirt. Alu ihr

Symbol brennt deshalb wähn-ricl dieser /oit im Sturbe-

hau«e ciu Licht, und dumit die Suvlu bei ihren ltesu<-h<'-n

sich reioigi«D kann, setzt man am F'-n^tor, durch da« die

Seele gewöhnlich heratalliagt , ein (ilas mit Waaaer hin

ilbd lagt dabei einen von den 8terbekieidara aurück'
gabliebeaaa Lainenlappan.

Etwa um aaba Ubr morgana daa «iabantan Tages

tiudigt dan Scbiwohnitzen, man „stejbt if '^chiwoh", uud
man geht die „Neschume (Seele) balejten (begleiten)".

Meiataaa gabt man eine kurze Strecke vom Hause iu der

Richtung aam Friedhofe hin und kehrt durefa eine anda»
Strafla snBek. Maaeba, hiHiftsicbnok Frauen

, gehen

aber auf den FHadhof, wo sie am Grabe sagen: „N. N.

is gi'kilinn«n deine hejlige Nuscliunin zi liati-jten. hejt far

ihn iu far Ina alle, wir soiitsu ncLi>iu mehr ken Züur utl

huhu." Auf den Ort, wo man die sieben Trauertage zu-

gebracht hat, wird ein S(<>tn gelegt, zum /eichen dafür,

daß dieser Ort einem iin1ch>'ii Zwecke nicht mehr dieiiea

soll. Die eigentliche tiefe Trauair dauert aber bia anm
dreißigsten Tage, SeUoisekim, bis wann das Sterbeaimmer

unanfgerfturot gelasnen wird.

Der Sterbetag der Klturn wird hoch ^,"?h;»lt«D , oicht

M'lteii erinn^-rn au ihn liesoiulcrL' Stcrlx-tafeln an der

Wand. An diesem l'iig'' , der dalirz fit heißt, werden

Almosen verteilt und K^rxi i) nn die Synagoge geschenkt^

auoh wird das Qrab lieeuohi und öffentlich in dar Syn-
agoge Kadiseh gaaproohan.

Kehren wir nun aam Toten zurAek. Sobald das Grab
zugt'schattet ist, erscheint vor dem Toten der Kugel de»

Tof^-nrHirliPS , lUmioli (H.ilu', Slil|rj|. iiiiil fragt iliri nach

seitoüiii Nitiuuii und »einou Tateu. Hat der lute e>«iDeu

Namen nicht vergessen, so gilt er als tierechter und ge-

langt direkt iun Paradies. Um den eigenen Namen sum
(ierichtstage, Joim ha-Din, sich einzuschärfen, ist «• Sitta»

tagtiigliak wibrend des Gabataa aiaan Bibalma vorm-
lasen, dessen Anfangs- und flndbaobstaben mit denon
den tligennaroens übereiusti Minien. NjIcIic \'.'r6n werden

in manchen GebetbQebern parftUel niit dorn lift reffenden

Namen angeführt, und es genCkgt dfm r(.du^.en nel, wenn
er anstatt dos Namens diesen Vers hört Kann sich aber

der Tote nicht ausweisen, so beginnen fQr ihn gleich die

nchrecklichsten Todesqualen, Cbibut ba- Kabber. Der
Todesengel sobllgt den Tolan mit einer cösamen Rata,

wovon diu Leiche in mehrere Stücke zerfUllt, oder die

WÄnde des («rabes nähprn «irh einandor und zerdrücken

die I. eiche. Uiinn er<i j j: , milere Kiiuel. .•<niiiineln die

«einzelnen Stüclie zii^jnuinen und liritigt'B den i'oten vor

das Oeriaht des .\llnui< hiigi n. l>ir Ciericbtsverhaudluiigvn

dauern ein Jahr und finden im Beisein der guten Engel
und des Satans statt Ab maaahen Orten herrseht daa-

halb die Sitte, dia Varatarbaoao wSbrend des antea
Jahres nach dem Tode wader in Notftllen um Betstand

zu bitten, noch überhaupt ihre (u'il.n'r zu lier-mlien
, da

sie während dieser Zeit aelhüt iu Untersuchung stehen

und donhalb anderen keine Hilfe leisten kOnneii. Nur
wer im Monate Nissan stirbt , iat von allen Todesqualen
frei und gelangt direkt ins Paradies.

Die Strafe klagt aalbetTontladliab na dam Labana*

wandal hier auf Eraaa ab. Jedoeb sind aueb dia aeblimm-
Bten MissütTiter niti Suldj») vun je d.:r Strafe frei, und alle

Höllenbi'\MdHi(>i «erden auf dnu ganzen Sabbat in die

\'iiihiille des r inidiesi-^ hineiugelaseen. di« sie aber beim
Saldiiitaufigang wieder verlassen müssen. Besonders
ri .>Mini.j Juden Buabao dashalb ihr Schluflgabat, Maaribh,

am Sabbatansgnag to tpUk ala mAglinh an Terriabtaa,

um den armen Sdadera ibran karaan Aafaathalt im Para-
diese nach Möglichkeit zu verlängern.

Es ist ein verbreiteter Aberglaub«, daß die Toten
»ich allnächtlich in der Il.^uptsynil^'Ogu des Ortea zum
<ieli(>to versammeln. Wer n^chLs beim V orühergehen dort

meinen Namen nennen hürt, der wird im Laufe das Jabrss
sterben. Bevor der Synagogendienar früh aracfaaa dia

Synagoge fitfnet, klopft ar dreimal mit daM BefalUtBel ao
dia TÖr, um dia Taten sa baaachrichtigen , daß der T.i^-

aeboa angahraeban iat, washalb es 2eit sei, die Synugügv

sa Terlasaea.
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Zum Seliluli noch eioiges üher den Friedhof und
den darauf beaiügliohen Aberglauben. Ihtr Fnadbof wird
euphemiatiach im Jargon ^der gut« Ort*, haOilps

Ort«, ,dMF«ld'' und inUabrÜMlMn »duLebendMiu*,
..dM Wdtonlitus*', ,dM GrIlMrIuuB* genannt Obgleteh

die Vor*tclliJii;,'*u rom JensuiU beinahe iintt.'riflli i Xtitur

sind lind iinr .Iml.' mit seinen Uttun Abuuu lu autuiiigeuä

\ <^rk(-Lr strht, woril-'ii d<i<-h ilii" I'r it-iihöfe nichts weniger
als gut gebaitan. E» beri-scbt auf den Friedhöfen ge*

Wubniich weder Oninung noch Reiulichk^t, geschweige

imn, «UA TOB ir^od valehan Vtrachfinerttogmi di» Red«
ük Dar StthfinliMibtinii fehlt dem Jaden im Leben via
nach dem Tode. Wie HoUte er üiirii ilnzn liinf. r ilcti

(ibettomaueni )(fel»n!?eut Alui nligesi-lun vuii dicBuii

AuUerlichki'itt'ii und tmtz iÜhs-m- Kclu'iiilj.ircn Vernach-

läMlgiuig ist der Tot« dem Juduu der beste lierater,

wenn es gilt, ein nenea Uaternobiuen zu beginnen oder

«in Kind la verheiraten ; aueh i«t der Tot« der baete

FOnprechor vor dem ADmluhtigui ia dien ÜBglBoke-
fillen und Krankheiten.

Rt iat eine heilige Pflieht der Rinterbliebenun , „dun
Kejwer ((ir»li) ziiumca'", d. h. irgend ria Merkzeichen
auf dem (ir^be sti crrkUlKU, uuil zwar fordert die Sitte,

daß das (irabmal im Laufe den ersten Jabrei« nach dem
Tode ftufgefiUirt werde. Hier aind ea gewühnlich eichene

Rtuscben Terechiedeaer Form, die Aber dem Grabe auf-

gebaut worden «od an demn einer S^ite die zugehörig«

Inaehrift, gcwühnlieh auf Eieenblech gemalt, angeüchlngün

ist. Obfrli.'lch dictii H.'iua^lion snuie ihre Inseliiif^t n li'u^lit

\ (rf,'ftnt;l;<'ii -iiid, mi bilden aio doch diu tToüu MtälirzaLJ,

du SIL» 1;udiutiin 1 billiger sind als die M.eiugrabmäler.

Abi». 2 zetgl l iuti große Reihe »ol.-bijr Uaiunchen von var-

«cbiedener Größe nnd Form, hu- ni>'i.-ten dieser H&ut>chen

iiabon über der laaehrift einen Aoeecbnitt, in des beim
Beeneho der Orlber otwaa Orae jg;iwtec1it (e. mitfleree

HiutsHchon) oder aonst ein GegeiiHL.md L'"H":rt'ii uiid

unter den'Wort«n; „Da b»«l du fin Ai-k'hvu, d.iU ich liui

dir war." it*", Abwenenhi^it eines I.ocIk (iii,<r nach sonst

werden d\«m Kriuneruug«zeichau auf du» lliiuachen «olbat

gelegt und dienen dann rnobt eelten dank ihrer gewietcn

Form oder Zahl als Ericeannngneteben der Oriber. wae
bei Tonmehteieigtoa Giftbem oder fSr dea Habrftieeben

unkundig* Frauen notwendig ial Abb. 8 xeigt eine

Gruppe »oleber OrRber mit Erinner ongs- und Hr-
kon n Ii II gs /c ic !i •-' 11 uu.m iltMii :ilt<!.~tcii TimI«i dt .- lii.j^igen

Friedboftis. In der Mitte mt eine lilfcbi^uuue uud ein

I Meckel, beide mit Steineben gefüllt, zu sehen; linket liegen

Kwei Steine von etwa FauetgrüÜu und ein Ualzeiaok,

wibrend recht« ein aebr groBer Stvin liegt. B« klilMwn
hat «obl das l->kennungamotiv dam der Jürinnerung vw-

*) JBdiielia ll«irliwäinli(k«itan.

geherrscht. Diese Sitte scheint sehr alt zu sein. So sagt

Schudt : ^Auf den aufgerichteten ürabttaiuen an Frank-
furt liegen o1>enaaf zwei, drei, auch bia sahn oder awöU
klein« Stein« von der Gaeaeo, d«aaaB mir kein Jod,
deren ieh viel gefragt, eine tBehtige Antwort geben
können oder wollen." .\uoh kann man i!crglfticlien »ach
Andree ') auf dem alten l'ruger Friedhofe beobachten.

Ke ."iiid .tlmr keine Opfergaben, keine Zeichen der Ver-

ehrung für die I>abini?r>$ehii<deuen, wie Audree in Paral-

lele mit einem allgemciu v>'rbreiteten Vülkcrbrauch will,

•ondaoi in «raier L4aie i!)irinaemagaa«ieb«n aa den T«r*
kehr mit dem Toten. Wie wir eln«ra Frennde bei paaaen-

di r fif lf|,r(<nheit etwas binterlaBseii mit dfi- In^rhriff

:

„Zur Lriiiuerung an N. N.," so lept diu Judiii. iKu-luiuiu

sie ihre Hitte dein V<Tstritli<-iiiMi v(irL;t-tii»j.'»ii b.it. da-

Stuiucheu hin mit dm Worten: „(>t (hier) lejg ich dir

a Sximen (Zeichen), as ich bin ba dir geweju."

Vor dem Verlaeaea de« Friedhofee wirft man etwas
Gras oder was sonst in die Hand kommt über di« Schul-

ter und sagt den Vers (Gen. .3, 19): ,Von Staub bi«t du
und zum Staube kehrst du xurQck." ßeim Verlasaeu

werden di<> ITiiiuin ur,.\» asrlim . wdzu iiiinH>r \\ a.ss, r und
Handtuch von tiaeiu diT ifiuuur augaboieu werden.

Die Friedhöfe werden gewöhnlich besucht während
des gaaseu Monata Klul tot dem Neujahrsfeste, in den
sehn Bnfietagen swisehen Neujahrsfest und Versfihnunga-

tag uad am Tage der ZerstiSmng JamanleiM, na dem die

(>rSb«r mit Rnoblaneh beworfen werden. WKbrsnd eine«
1
'eit rt.'iL'' daiT ninn den Friedhof nicbt. lnMU'hen, um

diu l'utLMi iiiclit /AI ftf>r«n, dpnn „a'i» Jouttuv (Feiertag)

ba die Mi'j.^s-itn i Tijti'ii

Nnclite diirf UL'dur von Tntfn uoch vom Friedhofe

LTZ.ibil o>\vr ii'-»ii\ <j<;h<-u werds'»
;
geschieht das ftl>er, so

wird lünaugefttgt: ,liil akegsn Naobt dermahneudig.*

Ein nonor FVIodbof darf nur dann angelegt werden,
ui Uli der alte ganz ausgfnufzt ift. I'vi dur Kinvireihung

«tid der n«>oe I-Viediud »Iclieiniiul nntur lic /itiit iou ent-

.iprecheiidt-r Tsalnii'u miiLrun^'cn. Miui niuU »uriifii, die

lleuutauag des neuen Fiivdbufvs mit einem Greis« zu

begianon. Ansb ist e» gut, .seine Kröffnung an einem

Tage, wo latillig mshrere Laiohaa aa hserdi^aa siad, aa
oDrisihsa, damit eia aUeinstebaadsa Orab araht aaßab-'

'

samSi aweidautigeOerQehto erwe«^«; denn einsam wortlen

nur Verbrecher und Selbstmörder beerdigt. Liegt der

neu« Friedhuf in der Nabu de^ nocii nicht ganz aus-

genutzten alten, so dürfen die litt ibu bestimmten Leichen

nicht am alten Torbeigetriigen werden, was eine Beleidi-

gung für den jeweiligen Toten wftre, indem dies so ge-

deutet worden konnte, duU der Verstorbene nicht

dient habe, auf dem alten Friedhof« begraben an

*} Knr Volkskunde der Jaden.

Abwelmauber am bergischen Hanse.

Von Otto Snhell. Klberfeld.

(Schluß.)

Der Pferdesehtdel spielt ferner eia« bedeutsam«

Rollo. In der fJogcud von Uomlingrudi- »ollun beut«

noch fiele ürtiiern einen Pferd'-Rchädel im (Üebel ihret*

llmisis »jflifu idiriMi , um naiiii'ii: licli d-'in \ H'li butz

ZU g«waLren •* ). Im Jahre 1^70 odoi I "^T1 i ift rte der

dortige Prediger g^en dii>Moii (ilnubeii und Kr auch, und

mancher Bauer ging in sich und warf dtu Scbiidel aus

dem Hans«. Uanober holt« ihn aber nach einiger Zeit

27«. ^Mt.
Seitaebr. d. Ter. f. Tolkakund«, «d. ZU. S. ».

wieder snrilek, weii srin Vish angeblhsh von Krankheit
befallen wurde oder gar verendete; denn d<'r l'nlieil

abwehrende und daruuj .Segen brin|i;oudu PferdL-schädol

fehlte in deoi llüiiifi, dai um lH k:inii ii ilie bf>sen Geister

Miicbt über dub Vieh liijd btsbextun et». l)ic Gegend von

R>-mlingnide ist noch heute als „Hetonlaiid" verschrien.

Montauiia teilt mit, daß man Öfter einen I'ferdekupi

ikber der Tiir der ViehstUlle, unter der Haussobwelle und
iin(tesim>o dertiobäude finde. Auch im First der HAaScr

') Die iloutscheo Volksfeste, b. J«l 8.

i7*
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bei Hückeswagen "'') bewahrt« man noch vor kurzem
Pferdesrbüdel auf. Man bofTte dadurch dem Hause GlOck
zu Biebern. Noch im Jahre 18!15 befand sich in dem
Fir.nt eines Gebftudes zu Katern in der Uürgermeisterei

HQckeswaj^en ein I'ferdeachädel. Kuhn (Weitfäl. Sagen,

Bd. H, S. 60. 130). E. U- Meyer {(ierm. Mythol.. S. 59.

106)

,

Montanus (Volksfeste, a. v. ().), Liebrecbt (Zur

Volkskunde, S. 249) fassen im Gründe diesen im Hause
aufbewahrten SchAdel in demselben Sinne auf. Es ht
ein Abwehrzauber, der im Glauben unseres Volkes noch

deutlich durchklingt *•) Reste und Überbleibsel, ge-

wissenuaUcn Krinnerungszeichen ursprQnglicher Opfer

dürfen wir kaum darin erblicken^ Auch Lipi^ertj) *")

.-Vuffassung, in diesen Sch&deln noch lebendig wirksame
oder von einem persönlichen Geiste besessen gedachte

„Wächter" zu sehen, dürfte abzuweisen sein"). Aber
der Pferdekopf auf der Neidstango darf hier wohl zum
Vergleich angezogen werden ^f).

l'io hölzernen Pferdeküpfe auf der Oiebeltirst der

Hauernhäuner sollen un» hier nur ganz rorübcrgebeud
bi-schnftigon. Auch ihnen wohnt nach dem (ilauben des

Volkes nbwehrkrftftiger Zauber inne. Einer Augabo (irre

ich nicht , van Montnnus) zufolge sollten solche vordem
an einem Uauernhuuse in Odenhull bei llAckeswagen

Kommt schon hier der Salz pars pro toto zur Gel-

tung, so noch vielmehr bezüglich des Hufeisens und
seiner Anwendung als Abwehrzauber. Auch im Bergi-

scheu ist diese bekannt (Andree, Ethnogr. Parallelen.

S. 25). Man tindet das Hufeisen namentlich an Toren,

Türen und Türscb wellen angebracht und zwar so, daß
das offene Kode nach unten gekehrt ist. An dem Tür-

pfosten eines im* 18. Jahrhundert erbauten Hauses zu

IHerath bei Dürscheid fand «ich die Form eines Hufeisens

eingebrannt, also nur noch ein Symbol.

Die abwehrende Zauberkraft des Pferdes, von dem
das Hufeisen alo Teil aufgefaßt werden darf, verbindet

sich im Hufoiüen mit der schützenden und abwehrenden

Kraft des Stahles und Eisens *'') Hern aufgenagelten

oder eingebrannten Hufebon schrieb das bergisehe Volk

Schatzkraft gegen bös« (ieister und Keuorsbrünste zu.

lÜHher völlig unbeachtet, gewiß mit Unrecht, blieb

beim Abwehrzaubor die Form des Balkenwerke«, ungleich

inniger mit dem Hause verbunden als beispielsweise der

Pferdegcliildcl. Hier möchten wir vor allen Dingen einen

(fiebolachmuckes gedenken, des sogenannten Hörner-
symbola**). 0. Gruner bringt in seiner Arbeit „Haus
und Hof im sichsiscben Dorfe* (SflchsiHche Volkskunde)

zwei Abbildungen von solchen , oboufalls im Fnchwi'rke

Abb. 1. UvnierH^mbole an bergUcheu Iliasern.

.1 Volmrrhaii-fn. U udJ c l.ii't'i'rliiiu'ra. il Wülfmlh. c l.«i>'lilin|;«n

vorhanden gewesen sein. Eingehenden Unter-'tuchungen

zufolge darf behauptet werden, daß solche wohl niemals

im Hergischen, auch nicht in Odenholl, vorhanden ge-

wesen xind. Daß diese geschnitzten Pferdeköpfe mut-
maßlich alü Kmiitz dienen, gibt unter anderem auch

K. H. Meyer ^') in bcdiiigtetn Muße zu mit folgoudon

Worten: „Ob aber die hölzernen Pferdeköpfu am Giebel

deutscher, namentlich niuderdeulKcher Kauernhäuser die

.Symbol« sogenannter Sonnenros8e (Chr. IVtersen, Pferde-

köpfe, 1H60), oder Ersatz der Häupter von Opfertieren

(W. .lahn, D. O. 23). oder die RiiJcr und Scheiben über

deren Tür Sonnonbildcr seien (E. II. Meyor, Holands-

progranini der H;iupt»chule zu Bremen. 1868), ist un-

sicher. " Und jin anderer Stolle ((Jorm. Mythol., S. 106)

Iwmerkt Meyer (^ 135. III): ,Wie Drachen- und Slier-

köpfc wehren Pfurdoköpfe UuIiimI nb, .sind daher in nntura

oder goHclinitxt Ober dem Stall, uutorni Kopfkissen, auf

dem Dache usw. angebracht **),"

'J) Vifünnric um) <'/i«rii<>w»lij', Der Kreis Lennep, 8 '"«

™) S«rt"ri, Hauuiifer, S. 4x"
"') .lalin , Itii- d''Ut.Hohpii 0|ifergebr:iucb<- bei AcKerbnu

und Vi»-lir.oi-ht. S. Li* ff.

*") t'hriviMitiini, ViilLuglaiilir usw. ß. iT.9t.

^ Si.il..ri, Hhii. .(>ri-r, S 4o, Jj.
WhiiiIhiH, Allii.ir.li»rli.-< t-ii , S. •>"< Zcil-whr. (1.

Vor. f. V..lk«kiinrle, M. XII, S lül.
") «I.Tin. Mvlli..|..|{ie, S. ÜL
Iii Virl. ihijM /.i-it« hr d. V. r.r. V<iJk«kunde, Bd.X.8. 22fi.

des Giebels dargestellt. Im Bergiachen tritt das Hörner-

Hynibol überall auf; ich führe nur wenige Beispiele an:

Ein Haus an der Kirche in Wülfrath; ein Haus an der

Brücke in Leichlingen; Hiuser in Wiehl, Dattenfeld,

Windeck. Heiligenhau!< (Kettwigeratraße), GroD-ßvrren-

berg l>ei Gummersbach usw. Ich gebe einige verschieiieD-

arlige Darstellungen. DieHe» Motiv ist sehr xtark variiert

worden (vgl. die Abbildungen la bis o).

Welche Bedeutung bat dieses Hi'irnerxynibolV Ein

rein dekorativer Zweck erscheint wenigstens in ursprüng-

licher Zeit auBgef<ehlos.sen. .Sollte es den Sichelmond

darstellen*')? Ein Gegenstück dazu dürften in diesem

Falle die noch zu erwähnenden Voll-, Halb- und Viertel-

sonnen bilden. Ausgeschlossen wäre es nicht, daß dieses

Hörnorsymbol — nlo Symbol dürfen wir es wobl unbe-

denklich ansprechen — eine Nachbildung de» sJicbDischcn

(aber auch sonst vorkommenden) Gielielschmuckeit in

der Form von Pferdeköpfen wÄre. Man halt« hierzu,

was E. II. Meyer*'') ülier liornseli , Ocbsenhömer usw.

sagt*''). Diese Auffa-o.nung würde uns berechtigen, das

'"\ I.jebrri lit. Zur Vdlkukundo , B. Hä. Oervai. S. fifl ff.

Mnnrihardt, Wnld- und Feldkulle, Kd. 8. Li2. Hirarock,
liHmlImcb, i Aufl., hJlitL Tylnr, AnfUngn der Kultur, lid. L
s. Uiin

") V»|. O. Gruner in WuUkos Hacl»i«i<lic Volkukumlr.
Aufl., H. 4.=.4.

'') Siinnii-k, linndbucb, IL Aufl., S. 21.

5 neutscbe VolkskundR, 8. lu.

") M. ll<-yi)i*. Das deuuclie WoliDUng*w«i«n, S. &I.

Liyi.u.uü Ly Google



Otto 8«baII: Abwthrsanbcr «m b«rfItoben Bavaa.

Hörneraj'inhol hier anxufnineii. Vielleicht dtrf man das

H&rnanymbol, »n d«r oberaUo GiabaUpitM »ngebneht,
«ndi ab S^bol für den Aobrneb dw JOagiton Ta^M^
auffassen, liier würde es sieb mit dem Ober Wotan
hängendeu Honi, tiber ituch mit HeimdallB Horn, tini-

gewiasermaßen zum Horn des Nuclit wm Ii!« r» wunli-, ln--

rQbran, anderarauita aber auch in \ erbinduDg mit dem
bai Kuhn amtbalaB Maitagabnni tnlant daiaaB liah

Abb. i. fltabal eines linnernhaa^ieN nuf i

hfl (»amuiersburh.

die Hexen in der Walpurgianacbt bediuDen. Aucb letz-

tere Anschauung würde nm banebtigeDthier daafUrner-

jmbola au gadunkeu.

Etwas Uarer eracfaeint das Motiv des Andreas-
krausaa i« OablUt daa benpaahan Hanaas. £• tritt

Tielfacb an lltaren Rlntern an?, und twwtm aUan Teilen
def ber^'ischen L:vn<!pü. Hi'r h(*ilipR AndraW itt (iicbt-

pntnai und, wie wir uua Cns.triuti VüU Ueiaterbaeh (lebte

ums Jnhr 1200) winsen, ein wunderkniftiifer Srhützer,

der am Niudorrhein besondere Verehrung gunuxKen zu

baben scheint, Damm wird man nicht ohne Grund ge-

rade daa Andtaaekraus dem Qebftlb eingefügt haben.

Mit dem rein teebniaeben Zwecke (dem HolzgefQgo des

Umisps di.i prößtiiioirUrlir' Wi(lorHtf»nd»kr«ft zn vcr-

leiln-11 1 uii<i ileui iisili^'l i-i'b<'i] («lor uiihejiiritton l>Ieil)i'ii

mi»f.'i dürfte if.vr.' r in i lier AiiliriiiL'utij,' '^yiiilmls

die .\nsiobt vorgewaltel iialicii , die Hnii-iiuMis^-en gegen

Gicht zu scbüt'/.en, denn auch hier scheint da^ '^v iubol, wie

Bo «ft, aU Graata einautreten, n&mlicb fftr den Apoetel

Andreaa, dam aa eignet.

Glaube vnd Brauch, der am Andraaalaga ballat baw.
gefibt wird, bescbflftigt uns hier oteht

Ks ist eine lange Kntwirkclungsreiho , die wir bei

der Anwendung dei Andreastkreuzes verfolgen können;

kultnrhistorisch und falklori^iti.ich gleich bedeut.sam

und wertvoll. Als iltestea Beispiel atdlt «ich uns GroO-

Siepen**) bei llerakamp, unweit Barmen, in dieser llin-

aieht dar. Dar bobe Oiebd diaaaa wabraekainlkb im
14. Jabrfanndert erbauten Hanaes iet mit aecfae Qberein-

ander Hegenden Reihen von Andreaskrenzen HUKgefülH,

wodurch die Flachen ungemein belebt und dekurutiv

reizvoll ausgestaltet werden, (t. (iruner (lliiu» und Hof

im aichaiacheu Dorfe) beuierltt «Gewisse Anzeichen

apraehan dafOr, daB nraprftngliah die Laagwtnda der

**) Simraek, Handbueb, Aufl., 8w SSI.
*} Norddentadie Bagen, Nr. St. Slinrnok, Handbuch,

«. An«., & 471.
**) Unter iin<1er<>ni verweise ich auf ui«ine betrelTende

Arbeit io der , Uenkmalptlege*, Jahrg. ISOS, Nr. 7.

") WuUke, 8achsiiicb« Volkskiiiide, 8. 4&3 f.

Gebäudeumfassungen in ihrer ganien RAba von solchen

aekrifen KnwaB gebildet wardea — ww anah ainiahM

arhiltana Bajaflala bawalaan, m» «Ha Wanl«
flflcben reisToU belebte.* InBargiacben tritt dieserSebmuck
der LangflAcben erat apiter bervor, s. B. an dem Ilauae

auf derDeech in Hilden, I '<88 erbaut. Hier zeigt sieh eine

Iteihe durchlaufender Andreaskreuse. An anderen Hftu-

aarn (z B. in Hilden) sind swei Reihen solcher Kreuae

angebracbt Und nun nimmt die Zahl denelben immer
mehr im Lanla dar SSait ab. IKa aioa Reihe teaalbaB
wird imnur aabr untarbraeban, bia a«laM nur aoeh
einige Krame nnd gar halbe Qbrig bleiben , wahrsehrin»

lieh , weil man Holzversrhwendung filrclifetc <i:ior die

Bedeutung der alten Symbole nicht niebr kfiiinte lizw.

im Zeitalter der Aufklärung absichtlich ignorieren w<illte.

So verschwand dieiea cbarakteriatiache Motiv and be-

achtenswerte Sjmbal allMthliah nm den Gabllk das

bergiaahen Hanaea.

Allgemein bekannt iat daa Andnaakrani am mittel«

rheinischen Hani-p z 11 deni weltbekannten alten Hause

iti liucli,ir:icli'. liK-r ji})or mit »rchitektonischen Abwand-
lungen I t;escliwt'ifte Strelien mit Nasen) ub«. Weil hier

das Kreuz ganz dekorativ auftritt, hat es »ich bis zur

Gegenwart erhalten

Eia weiter n baaehtandee Motiv im Gebilk daa

bargiaakan Hraaaa aiad die aogaBaaatea Yoll», Halb*
nad Viertelsonnen, R. H. MeTer apriebt aieb Aber

diese Bau detail» mit folgenden Worten aua: „Eine bis-

her gar nicht beachtete Zierde bilden Vollsonnen oder

biin liger Italbsonnen, eingescbnitzt in die Haiken de»

Hteileu Vordergiebela , hinfig an den niedemächhisclien

StadtbAoaem Ton Wernigerode am Uars bia Bielefeld,

am iehABataa in HildaaliauB aneh aa lalehaa Hlaatnit

die ana dem eraten Tiaitd da* Ifi.Jahriiaadarta «tammea,
ao daO ana an daa EinflnB derReBdaaanee nicht denken
darf. Aoak wird diese Zierde kiinni weiter nüdlicb über

die angedeutete Linie hinauHguheu. Nordwärts von ihr

sehen wir sie nun auch an nauernhäusern , namentlich

in manchen Dörfern um Bremen und auch auf Febmam."
Diesen Ausführungen Meyers können wir durchaus nicht

ia allen Pnaktaa saatimBwa. Da8 die Beaaiaaanoa hier

kanm eingewirkt bat, dOrfla sntraffead eein , denn dieee

"^tilart hat am bergisclien RaiienilmiiHf illMTlinii jit keinen

Kiulluti nuügeülit; und rinch tindeu sich au ihm dieee,

Abb.S. •(!? IM &Mit (WasIMaB).

sagen wir vorläufig Verzierungen, wie wir weiter nnten

nachweisen werden. Forner milsien wir bemerken, daß

diese zieriieli gi'sehnitzten Vull-, ll.dh- '.hkI Viertelsonnen

allerdings iru Berginchen nicht nachweisbar sein durften,

aber einen schlichten l'.rsatz durch kreisrörmigen oder

balbkraiaföfmigaa naw. Gebftlk am Giebel gefunden babant

die daa Kraia Olpe in Waatlalaa (ibb Bargiaaha aa-

KtoOend) in seiner Bauart charafcteriatiach beeiniait

haben") und im Oberbergischen (Groll - Berrenberg bei

Gummersbach, Abb. 1, Uafbaroth bei Derachlag aaw.)

") Deutsclie V..lli»l,iinile S, Tl.

Jusies, Wsstf. TracbUnbucb, a. varseb. O,

Coogle



m Otto Sohell: Abwebrzauber am borgisohen Uauso.

uioht selUsB Vüikoniiiinii. Daß wir atier in diesen ectilichtim

MotiTOlJ de.-i ItergiHchcn Jai i'rwülinton Voll», Ualb- un<l

Vit-rtclsdiiueii ji-uur Städte in allerdiug« TereiDfachter

Form vor uns haben, dürfte zur Genüge durch mehrere

Beispiele «us Soest (z. B. ein Haua an der Wieaenetralle,

1685 erbaut, Abb. 3) «rwieMD Warden. Hier wachMlt
«in« waigirfihrto EtlbiOBii« mit «iMr dvreh du H«ls-

wcrk nur angedeuteten (wie im Bergischen) ab.

DaG wir es hier mit einer bloOen Verzierung zu

tun hal)oii, wiu Moyor will, ii-racheint utis an^gCM.blos-ien,

»ohon mit Ruekaicbt aiU U&ä Vorkommen au^nitbt r^ihchen

Bäuaern, die hioBichtlich ihres Schmuckes uulitnüt stief-

mattarlish bednabt sind. Dieses Sjxnbol — ai» solob««

dmf «• TwUaielit »viigthfit werden — in Varbindwif war

Sonne zu Mtsen nad m ihrer Verehmng, her?orgemren

doreh ihr« belebende Krall, erseheint inde« kaum zu ge-

wagt. Diiuoliiin liaif iiiHi] auch das Scheiben«cliln^eii

und das Itoilen eiutta lUdea halten ^'), wenn dieae« auch

speziell im ßergischen kaum mehr nachweisbar aein

dürfte ^'). Ohne una auf weitere, heut« noch zu gewagt

«cheinende Erörterungen einzulaaaen, möchten wir doch

Mif Grimm verwaiaeo. Gerade dar Umatuid, den
CMtber gebabrend wflrdigt , deB die Sonne cn keiner

Tergeistigtfin, p^isiüiilicL wirki'iiilen nnd handelmlen fiöttin

Anlaß giilj, hat (ieu an niu iiiiiinüpfeDden Giaulieii in viel

fftcliiT Form ander:« .uiegONtnltet. Syinliol die»es

Leben spendenden Gestirns am Hause kann als Heil brin-

gende«, Unheil abwehrendes Symbol gedeutet werden, vor

Allen Dingen in Verbindaqg ndt den aaderen Symbolen

im Qebllk dai Gknia«, nieihi ndetnt dem IHdier aa-

getahrten Uörnersymbol.

Gedenken wir nunmehr der Haussprache, die im
Bergistlivii vit^Uiich nur »iis Sprirb Wörtern hijateheu , uft

aber auch Hibeistellen, Liederatropbon usw. enthalteu,

welche letzteren aber darch ihre Anwendung sprichwört-

lioban Cberaktor erUngen. DaJI diese Hausinacbrirten

mit be«Htderer Sorgfalt nuigawthtt wurden, liegt so nah«,

am wcfter betMt w«rd«i am. naaMii. Bei dtn Unna»
Spruch mnS aieih der Henaeb ein fttr aDemal auf ein

Wm t ans der reichen Fülle des Vorhandenen beschränken.

Rr uiuU damit eine Lebensdevise aus der volkütAtnlichcu

Weisheit auswählen, die wr selbst für die p«Nw«nii.sto hält,

die er an der Stirn seines Hauses gk<irhs»m eingräbt,

und die jedem Wanderer über des limilierra Wesen
knAppa» AufaebloH gibt Barin üogt das Monnmentale'
und Bedeuteame de« Hannpraebs. Aber aoeb In TolkS"

kntidlichcr llinsiclil lirdürfi'n unncro n:niHB|irüi'he noch

einL^r k\irz>'n Knuterun;,'. Der IIau»,>priic!i fif/iiel'-' vor-

dem nii'ht iinr deiu pl.ittun I.hikIi!, dnm lleim iIch llavu-rn,

sondern auch der Huim^tatle dee liurgvrs, ailerdiugs nicht

in domaalben I nifimge. Per Landbewohner war zu allen

Zaitaa «ngleiob Irümmer, kouaerrativer, ab«r auch aber-

gltnbiaeiher ala der BBrgar; dani trieb üm aehon aein

isoliertes Wohnen, das ihn nadidrttoklieberaof den Schutz

höherer Mächte hinwies. Darum bemerkt E. H. Mever'*")

mit llecht: „i^'^in i,'.'n''i'-< lliins .'•(••lUe- diT Hauer L'prn

unter den Schutz buberer Mächte. Solchen bezweckten

zunächst die Haassprüche ftbar darTOr, die immer nuihr

ans der Mode kommen."
Der Haoasprndi iat darum ein Sobutimittal tftr daa

**) £. Ii. Meyer, Deniaahe M>ih«>lu)(iu, S. 1*8.
'

"t Orimm, Deulsehe Mytholagie, 8. Au«., 8. SM, SST.

Behmitt, Btfel^iiffen, S. t*.
**) neut<«-he Mythologie, :i. Aufl.. 8, >Mf. E. B. Meyer,

IVuliirho Mvtlioli>uie, 8. US.
*•) tierm. MjtboWia, 8. 46«.
**) Veiitaehe Volkakunday & 198.

llauB. wie <j.> Jeron ina-h viele Kiht: l>at:IitrftiirB, llann-

segen, llanHwnrz usw. Allua dies fällt unter den Huj^TilI

, Abwell r/aiibar"'.

in der Niihp von Langenberg wurde um das Jahr

1895 ein alte» Ihius uiedergelegt, in dessen Grundmauern
ein Uainea, irdenes Xöpfoben gefunden word«. Solche

kommen in SehleBwig-Holitein binfig tot. Sortori (Ban-
opfer) rechnet solche I'nnde zu den F.rsatsopfamt wenn
er aagt: „Ich weiß diesen Töpfen keinen anderen Sinn

zu frühen, al? daß sie nr.api üriglich al^ der .A nfenthftlts-

ort Tür eine dem bau in irgend einor Weihe ;:ustattun

kommende Seele gedacht wurden ') /mn iniadeatan

haben wir ea alao bier mit Abwehrsauber su tun.

Zorn Abwdmmber am lieigiaehan Hnoao gnbffci

femer noch der Hauslaneh (Semper^tnm ieeioramXma
Donarasynibol "<), das QberaU auf die Dteher gepflanzt

wii-d, bei \Veti).rerinnban«en aber durch die liezeicSiiiuni;

„Donnerkraut" deutlich seine Bestimmuug vurräi, duü

mau OS nämlich hier wie anderwärts zum Schutz gegen

Gewitter pflanst. Uem c:1eicbim Zweck dienen die luÄuter
des Weihbundaa, die man uaoh der Krautwaiha in
Hauae aulbftngt, um aineo Teil toh UnMn an varbrenn««,

obftld «in Oewilter baranziebt.

Ein etvvri!- Rüderes flehiel herühren wir, wenn wir

uns die Gehräntdie verpogeiiwurligun, die im Hergischcu

echt volkstümlich •ind, mn den» Hause Sduit^ gegen

Diebe und unbefugte f remde su siebern, und die anderer-

seits die Heiligkeit des Hauses klar zur Anschauung

bringen. An manoben Orten iat ea nimlieb Sitte, beim
Anagaheo nidtt die Hanatflr an varaohBeBan, aondem
einen Desen verkehrt gegen die TOr zu stellen. In

Hörlinghauaen und anderswo steckt mau nur ein grünes

Reis auf den Hinitrinf;, um jederniHnn den KiiitriU

während der Abwesenheit der Hausbewobnur zu w ehren ).

OlTonbar steht diese Sitte in Zusammenhang n.it einer

fthnlieben in Devonabireb wo man, damit die l'Ierde niebt

unbefvgtarwaiaa tob den kleinen Leuten geritian würden,
die Tflir dee Stalka mit einem Zweig dm aeow (oder

eldertree) TeneblieOt*').

Als Zeichen unhestrittenen l'j^;enl nm.h hrachte man
ehedem ganz uUgfiuuoiii die Haus- und iiofiuarku au,

ein lineares, stricblicbes Zeichen oder eine geometrische

Figur, die ursprünglich vielfach den Runen glich. Auch
diese muß bter genüiitit werden.

£in besonderes Kapitei dftriten der Herd nnd daa
Herdfeuer beanspruchen, dnrob den !bm anliaftenden

Glauben K'^"''- «J** (Jebiot de« .Abttehrzaiiher^^ hinein-

spielend, (indererst-ils aber aueh iiLs cm Teil de:- Hiiu'^os

pelhst .inf/ui'ai»!ien, da man das Feeierim Herd furtu «iireiid

zu unterUtiUou sucht«. Doch bugnügen wir uns bier

mit dieser .\ndeutung, die weiteren AnatÜhraQgaD einer

beaonderen Arlieit Torbehaitend.

Wir liaben ee bei dam Abwehnauber am baigiaahan

Hause wohl kaum mit der (iewinnung eines penftalieban

Schutzgeistes zu tun, wenigstens nicht in allen Fillen,

vielmehr mit Geräten, ' iet/en!*tänden nnd deren Sym-
bolen, durch die ein Züubur bewirkt werden soll. Da«

ergibt sich z. B. sehr klar aus der Aufbewahrung einaa

Pferde»cbAd«la in maoebenfiauembtusam. Ob nraprflnf
lieb andere Abaiobton fOfgalagen haham, bartltrt nna hier

w«it«r niabt»

') VA daa inUteaauito Material,

«Tter

Bartgtl an dieser
Sache weTter beibringt; Ohunpter, 8. 52.

") K. H. Mover, Deutseh.' Mythologie, 8. 209.

\Voe»le uihI Wolf, ZeilJwhrif«, IW. II, 8. H«.

**) Atheneeun. Oktober 184t. 8. 104S Kuhn, WestnUscbe
Sagen, Bit. II, 8. «1.
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Von Anmiulseiis

Die )
:

'

II der geof^raphiachei) GesellsehAften, I

«Ii« KApitin K. ÄmuniiMin auf seiner RundreiM.i>n l'e-

brur d. J. mit mnw gloisliUuteiideii Yortrigen bedacht

htt, TwWtnttiabea JeM imm Vortrag. Der ror d«r

Londoner GweUaehaft ist im MüLoft den „Geogr. Jonra.*

nbgedriickt, der vor der Pariser im AprilheFt Ton „l^a

«Teosrrapbi«" Er be«chärtigt »icb mit dorn &uOer«n Ver-

liuif dt-r iü'ist' und hringt auOer «chon Bekaontem Tor-

nebiulicLi Bumcrl^ungen über die Elakiiuoütftiutne, mitdenan
die Expedition in ihrem Winterhafeu und an der KOete

Ton Boothift Felix xneemmeligatrolfen ist Einaeliie dnvaii

onen bieliernnbelcuint geweeen eein. Einigw ane dem Vor-
trEigu !-<'! Iiiur zur Krfi:iii7.ung früherer MittL l'un^on l>LTiilii t

oder wiodergff^'i/liLMi. awcb sei die di-ii im „Gi.'<ii,'r. Jourii."

Rbgedruckton \ Urtra^' l'üL'lHiti'ivii! K.uii' kurz ljt>H]>roi'iitin.

l»if«o Kiii-ti' 1,'ilit iu l:200üOÜ(i v'iui- I iiii-»(ellutig der

Gebiet«, in dprit:ii die Expedition ilirt- cinzi^'i ii rein geo-

gmpliiBehaii £rro^ anielt heL M«ii Terdiuikt sie dem
dlUMdiea KttriaelMitiwiit 6. Kwmn, der im Sommer 1905
eine SeUittenreifle von King Williemland nach der Out-

Seite Ton Tictorialand unternahm. Diese Reise wird in

dniii Auiunilaciir-L'lioij Vortrage mit nur wi'iuircii N\ orlon

ttbgetau. Hauiieu brach mit duiu .Sur^uutit Rtutvedt aut
|

2. April 1905 vom Winterquartier, dem Gjöahafen, auf

und war 84 Tage abvesend. .'Vuf der Aus- und lieim-

reise kränzte er den mit VictoriastraO« auf unseren Karten

veraeteluMtaa MeerMtaü, der Kizw Williamlnnd von
Vietorinlwid Irennt. Ke eri^b «cb, «t0 dieie 9h«Be eine

(iruppe von zwei ^ri>C' :i uikI zalillo'-L'ii klci'nureti Itiüvlii

füllt, die Anjund-'cn nut deiii otvViH IrtiiL'i'ii NuiniMi „Ripyiil

(ieoLTi'iipliiciil Sui'icly Island«" belcfl hiit. Ili-n Namuu
Victoriastralk hat or atif den Meereateil zwischen dieser

Orappe und Victorialand beschränkt, während derswteebeB

ihr und King Williamloud Termutlioli neoh dar Beaon
Königin TOn Norwegen ^ AlesftndrMtniBe'' beuenntwordan
ist. I>a8 von MacClintuck und Scbwatka umfabreue

Westende von King Williamland mit Kap Croiier er-

achuint auf Ilauji- ti" Kurte nicht unerheblich, um etwa
'20', nach Osten gerit«:kt, so d«ß die veränderte Gestalt

jener Insel auffällt, .\ndarerseit8 liegt bei Hansen die

Sadoatkttate von VietorüUftnd mit Point de Hnven etwn
15' Mliebair ala bei GoHineon «nd Bm. Bin Moidoel-

lAnle Ton Tietorialand gegen den MnoOintook- Kanal
war biaher ton Kup Collinson, 70*^15' nSrdl. Rr., bis

RcsuulJa Poird, TJ" nürdl. Br., 108" westl. L., unbekannt,

et» war da» die einzige noch unerforschte längere Küsten-

strecko iiu Parryarchipel. Hausen bat sie bis Kap Nansen,

einem Punkte etwas nördlich vom 72. llreitengritd und
unter 106" we!<tl. lt., iu großen Umrissen aufgcnuuuivu

und »KAnigHulron VIl-Kttete" getauft Sm twt mit
ibren nUraieben Bnebten und Torspraugon ein« Kerd-

nordwestricbtung, so daß das jetzt noch inilnkniintti

KüstenstUck bis Heynold» Point «»twesidch vurliiu/irj

dürflc, Aiicli '\'it auf die^-i >cdditti'iir<>;so mit

einem bisher unbi<rübrt gebliebenen Kukimostamm, den

Kiilnoruiiuui, zusammengetroffen, deren JagdgrQnde TOm
KupfennioenflHS sieb oatwirta »uadehnen.

Die Wald de» an der SAdoatadce tob King WiHiim-
land gelegenen Ojdabafena als Winterquartier erklärt

Amundseu damit, daS er für die iDstrumoniftlon AbTtttnngen

üne gtiii.-ti.;.' Hii-i- bot. Kr li.'L't uriiulirli m» weit vom
niBgneti»cb«u Nürd]>ul ub, dali die liikliimtiou etwa 89"

betrug, so daß die lieobachtun^en nicht ganz, no schwierig

waren »la bei völliger VertikaMeUimg der Nadeln, also

nfther dem Pol. Durcli seine Exkunioaen in darUmgegend
und aal Bootliia Felix bat Amundaen» wie er aagt. den

Polarexpeditioii.

absoluten Nachweis dafür erbracht, was bisher nur aua

tbeoretiaoben Grttndun angenommen worden sei, daP
n&mlieh der magnetiaehe Nordpol keine unbewegliobe und
atatinnftra Lif« habe, aondcm „aller WahwohetoltelikeHi

naeb* in baattndigar Bewegung «ei. Dan magnetiaäien
Nordpol selbst bat AIIlnnd^^t>n niL-ht orreicht. Kr machte
dortbin einen VorstoO im Aiiril lIKit. Da aber die diebi-

schen Ichjuaclitorvik ihm sin l)«]nit pcjilünd.'rf liAtten,

so mufite er die Exkursion auf zwei Monat« bescliriUiken.

„Ich hatte jedoch die' Genngtnung, dem Pol M übe ala

nfitig an kommen*, aagt Amnndaan.
Die hSdiaten Klltegrade wftbrend der Expedition aind

Anfang Mftrz 1904 erlebt WOrd'-ti, unil zwiir in der Niihü

de« Winterquartier auf einer SeblilteDfitlirt nacli <li'Ui Pol,

dia deshalb abgeljrochcn \vi<rdt>n mulSte. Am '29. Februar

las man — 53* C ab, an einem der nilcli.Hen l iign — 57*

und schlieClioh gST ~69" C. Der Sclmeo war wie Sand.

Über KommoB ond Geben der Eakimo, Aber £racboi<

Bungan in dar Tiec^ und Pflantanwelt eralblt AavndaeB
aus dem Jahre 1904: „Anfang Juni erschienen Eskimo
in großer Zahl beim Schiff mit Seehnndsspeck und -feilen

zum Verkauf, diu sie wührend der Wiutermouait' urlxjutet

hatten. Wir bezahlten sie mit Itolc und Eisen. Mitt«

Juli verließen uns die meisten wieder nach verschiedenen

Richtungen, um Renntiere zu jagen und Liaobse zu fangen.

Der Sommer war kurz und traurig. Am 22. Juli glitt das

Sdliff aua dem Eiaa beraoa. Ton dnrchkommendeu Vögeln

aahen wir SchwSne, Gftnae, ISetaueber, Enten, Kidergänae

und viclu Kleinv<igel. Das Schtieoliuhn kam im Miirz und

f^ini,' im Nuvember, die einzigen Stnirfftipre waren Polar-

Tucha, Ibjl'inclin tund Lcmmlng. I>iij \ u^jotutiLHi wiir rt'ioh,

und mau konnte grolle, ganz mit liluroeu bedeckte striche

sehen. Eü gab Schmetterlinge, Fliagon und einige ander«

lasektoB, niofat an fargBaaen mehren Hillianloa Mtteken. .

.

Mitte Oktobair kehrten die Eakime tob ihren aommer*
liehen Exkursionen (im Gebiet der FestlandskOsie) zurück

und lieauchten uns in großer Zahl, gingen aber wieder

fort, um vor Kiatritt des dunkelsten lOilfM dos \Viiitoi>

zu fischen, dorren W«ihDaebten luuuen sie wieder, und
wir hatten nun faat Bwal Monat» daa Teignttgaa ihrer

GesellsoluJt»''

Hit dieoaB Eakimo ist die Expaditini alao Itiuilg in

BerOhnng getreten. Die emtaa aah ama 99. Oktober
1908 am Winterquartier. Es waren diee aehSne Leute,

Nji'oG and kräftig gebaut, und tirinncrten mit ilircr rototi

Uesichtafarbe Amuudsen niLdir uu iudiancr aln au K^kimu.

Die übliche breite, flei^idiiL!«- l'^kkimonase wnr bei ihnen

durch eine besser geformte Hakennase ersetzt 1 *as Haar
war kurz geschoren bis auf einen kleinen Kamm, der von

einer SoklAfe um den Naekea nach der aaderen ging.

Sie nannten aieh Oglnli und betratditeten die Peatlmde-
kü-fi! Vilm HafltlliiQ WHstivTirtü Iiis zur Adiiluulrlian>in>pl

ül-. iiir .!Lij.'dgt.'biijt. M:tn wurde mit iLtieu gut Iruiiud

und mtdir mmcIi liald darauf mit dem Nechjillistamm (wohl

englische Schreibweise/), dessen Augebörigo sich außer-

ordentlich ehrlich und an.stftndig benahmen. Weit weniger

ajmpatfaiMb fahrten aieh die aehon arwilmtan lebjuaäb-

torrik «iB, diB naeh ihrer Auaaage tob dar OatkSate tob
Rootbia Felix, ans der Gegend des Winterquartiers Juhn

Roß' von 1829 bis 1832, herkamen. ISnee Morgens waren

eine Säge, eiuf A\t \inJ um Mcb'-ur verschwunden. Sie

leugneten den Diebatahi und gaben die Sachen erat heraus,

als .Xmnndsen sie zu erschießen drohte.

Nochjilli heißt das Wohngebiet, nach dem sich der

Htamm jenea Namens nennt. Ivs sind die Ufer des großen

WtUeretadtaee» an der Wurael der Halbinael Bootiüa und
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dM Uflinan fliuaw, d«r im 8«e mit dem Men« Tar-

bindet Von der Zeit, wo im Juni oJur .fuli das Eis auf-

bricht, bis Bum Februar des nAcb-iten Jahreti leben »ie

dort, im S'imtucr iu /ulU'u, wenn Schnee füllt, in i1iri'i>.

Schneehiusär». Iliember berichteten die Neohjilli Aniuud-
sen, der selbet uii ht dort gvwtatn tat. Die Kxpedition»-

mitglieder wurden mit di«MD Lrattn Mhr vertraut,

konnten eich aber ihre Spraohe smb»!» irirkBeli aneignen,

M daS ein tieferes Eindringen in ihre LabensTerfailtoiaa«

nicht möglich war. Wae Amnndsen Ober sie mitzuteilen

vermag — er hat duvuu oino /iemlicli LuLo MHim.njf —
erfuhr er durch die Üeobacbtung uud aua den Ilrziibluugtiu

der E)ekimo selbst. Er beschreibt ziemlich eingebend ihren

Ilausban and enihlt dann: Die Hatten sind von ver-

Bchiedonor Oestalti naiidie liebem •wliooli, manche niedrig.

Der Uiahqg bclrtgt lObia Ifiai, «ntapnehiaiid dar OrAAe
dar FaauS«. Im Jattoar, bei tmniBrvr Itllte, loben vwri
Familien darin, Jamit es wärmer i'^t. Diu Familie ist

aUi'mJ» beisamnicii. Die flausfrau siizt auf dum gewohnton
rifttz uiiJ siimiut iliri'ii tiioiiotonfin (ipsjiiip vdii vier

Wertem and ebensoviel Nuten, die iu wocbüeliider Form
wiederholt werden. Höflicher Bitte» eich ruhig zu ver-

balteO) wild niebt naofagagabeii; mim aber die euro|iäi-

•eban Bmcber eb« eig«iie mndbatnebe Aoffahranii,' be-

gannen, war man sofort still, doch auch nidil ii<>li'i<ligi.

Betritt ein Kakimo die Hütte, so /.ii-bt er zuuucliat

sein Ol>erklfiii iius uud klopft den Sciiiipe heniüter, bevor

dieser achmelsen kaun. Beabsichtigt er dun Abend Qber
zu Hause zu bleiben, 90 zieht er auch sein aweitee Ober*
kleid au». Dia Fleiaoh- und Fiisbatikeka, die cur Ndurniiff

dienen, aind sw«r «teil gßtTono, doob geniert das den
lOskimo nicht im geringsten, nnd es Tcrsehwinden davon
gewaltige Mengen. Nacb der Mahlzeit denkt man ans

Schlafengehen, und dor Kingiing zur Httttp wird vun

innen sorgsam vermauert. iMau zieht sich dauu gau2
nackt aus, schläft gemeinaain unter großen Decken von
ftenntierfell. Die Kinder werden erat ipftt entw&hat,

lange nachdem sie zu laufen begonnen haben; Knaben
«erden aogar bia nun 10. Jahr gaeingt.

IKa T«wflihningen dea Zanberära dea Stammea— «n«
sein- eriitto Aiigek-guiilioit — waren die einzigen Veranstal-

tungen, zu (Ipn.n die Reisenden niemals eine offizielle

Einisdung iThiultt-ii. Sie flbprllHti-tr-u die Eskimo aber

tr(>t7. alledem und kamen dahinter. Die Hütte wird fast

g&QSi dunkal genacbt, nnd man läßt nur eine einzige

Flamme brennen, die mit ilirem apfttjiebeo l4«bt
Saaha nodi gdieimniiToller maeht. Der Zanberrr und
ein Gehilfe (gewöhnlich seine Friui) tieliiiitn mif dir

Bank Platz, wtbrend die Geeellfcbaft siili um audtri'u

Ende der Hiittu iiiudürlulit. Hie lieiiii'U licginnen mm t-iu

lautes (iebi^ul und erwecken den Auscbuiu, aia vh m ein-

ander umbringRu wollen. Nachdem diese Komödie eine

halbe ätonde gadanart hati nimmt dar Lärm ab, und
adiUeBlttb wMi allae mbig. Daa Lidit wird boller ge-

Bacbt, nnd der Zauberer zeigt, zur olfenbaren Verwunde-
rung aller, zwei I/icher iu seiner Kleidang, die vorbin

gatj/ war. oiun auf der Uruht , dn:^ iinii.To im Hiicktvi,

und nie Sailen also zeigen, daU ur vvubrund dur wildüii

Szene sich durch «-inen Spe<<r gerannt hat. Allem An-
aobein nach nahmen dia Esltimo daa aahr emat, als aber
Amnndiett spater mit ibnen darllber aelierBte, laehton lie

nnd an^n, daa Game wIm Unainn.
Dleaa Bildno Migtan aolton ein Zeichen dea Er-

Btaunens. Fiinim! wur dies dor Fall, al? Am :ii.,l'i>'ti zum
Schiff ou» «ciiuMii 1 .1 kiii entferutcM Lager einen von ihnen

al» 1; ii 'i uiil iui !ii Hriof schickte und um etwoB Muni-
tion bat. Als der Ki^kirno am nAchsten Tage ziirückkaui.

\

sagte ihm Amnndf>un. er wülilo, wii'vifd Patronen von 1

jeder Sorte «r faiichte, «r mAohte aelbat naohzihlan. £r I

war nnn erataunt n aebon , dafi der Weifie reeht hatte,

und flborrascht von dem Gebrauch iter Schrift. Später

machte es ihnen oft Spaß, elnigu Strlclic iiuf einen Papier-

fetzoii zu kriti^fln. Die F,iiru|iii.;r tftteii dann immer sehr

erstaunt und lasi-n es laut vor, und das btduütigtie sie

sehr. Das l''amilienleben schien in der Bogel glfioklich

zu aain, obwohl FäUe, d«ü ein Mann «mae Ebafran miß*
bandoltia, Amundaen bekannt wurden. D» daa nSnnlieb»
GeaeUeeht viel sahlieicher ist als das weibliche, so int

das Yorkommcn von Zweimänuerei nicht ungewöhnlich,

wiiiirend iliiH uiiiL'ekehrte Verhältnis nicht beoliachtet

wurden iüt. Im allgemeinen befahl der Mann, und das
Weil) geh'frcbte blindlings, ältere Witwen aber hatten

niauchmal groiSeu EinfluO.

Ober die roligiteen Anaobanungen dieaer Eakimo ver-

mag Amnadaan ftintoilaiB « d»B ai» «in gntae and ein
fafieea Weaen, aowfe Strafe nnd Belohnung kennen. TbA
ein Mann sich in difueni T/chen So betragen, wie er soll,

so gebt er iu diu Jitgdgelildo im Monde, auduroufallH

geht er unter die Erde. Während der ganzen Zeil des

Verkehrs mit den Eskimo kamen bei diesen , soweit be-

kannt wurde, nor vier Geburten und zwei TodeafiUle vor.

Die letateren waran «af SelhetiiKwd snritaksttlfihrea. Dieaer
wird niofat tOr ein ünredit gehalten, doch nimmt man
zu iljiu nur diinu Heino '/ulluclit, wenn die f^ebtnorzen bei

einer Kraiiklieit uuertraglicb wcrdcu. Diu Art ial folgende:

Ein llifiniou aus Seehund.shaut wird quer durcli die lintte

' jm über dem üuJua gespannt Der Krnnku u ird dann
in der Hütte allein gelavsen, während die nnderen binane-

gefaetT, aber durch Ltelier in den Wänden beobaebton,

waa drinnen oigeibt. Der Kxnnke kniet nnn nieder nnd
Twaaebt. dnreh Anpraaaen der Kehle an den straffen

Riemen rieb zu orttieken. Ist er nicht imstande, daa
wölbst zu tun, nihir scheint es 7.n lange /.u dauern, SO tritt

einer der druuUuu WoileuUeu hinein und erleichtert ihm
den Tod, indem er dessen Kopf auf den Riemen nieder-

drückt. Kämpfe mit den F&uatan kommen dann und
wann Tor, und Mord iat nicht unbekannt. Im Sommer
1904 geschah es, daO ein aw<lf|Uirig«r Knabe einen

anderen, siebeigährigen im Zelt lufUIig eraehoDL Darauf
orgrilT der Vater des getöteten Knaben den anderen, der

»ein Ailoptivsobn war, schleppte ihn aus dem Zelte und
erstach ihn. Die Toten werden in ein Kenntierfell genitht

und auf den Boden gelegt, eia Bogen, Speer, Pfeile and
.ibnliches daneben.

An den langen Winterabenden vareimgt man aieh

manebmal in der grSBten Hfltta und ertreibt aieh ein

[Isar St linden mit (lesanp und Tanz. Hierbei sitzen die

I'niueii im Kreise herum uud beginnen ihren eintönigen

Gesang, «iilii.'nd die Männer einzeln in den Krei-* treten

uuil eiue An Solotanz aufführen, dabei ein mit dünn ge-

gechter Ketintierbaut überzogenes Gestell schlagen und
wahrhaft fCkrchterlich achreien. Am meiaten war hierbei

Amundaen Uber den Gaaang der Woiber aralannt. &
hatte gemeint, daß alle ihre Weisen — oder vielmehr

Variationen auf den fünf Noten — Improvisationen wären,
es waren aber wirkiielie <i.'sange; denn es Rangen wohl

xwaudg Frauen zusammen bei diesen VersantmiuDgen
eine Stunde lang gMehseitig, ohne dafi aie «na der
Melodie fielen.

Auf eine Frage in der Diakuasion Iber den Torirag

«ttlwwtote Aunadaeai d«0 di» von Sbm «ngatroff«uu
Eakimo niehta Ober daa Sehieknl der Mt^ieder der
Franklinex|ieditii,n \niCfen, daß er aber über eines der

ScbifTe etwiiü vrlahrtia lutbo. Zwei Eakimo fnndün dieses

Schilf im Winter, als sie auf die Seebondsjagd gingen,

und uabmon von dem Ki^en und Holz so viel mit, aU aie

l)ekonimcn konnte»; ai^ d mn der Frühling und Sommer
kam und daa £ia aebmols, ging daa Schill sugnindew
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Frc>}denberrii MIlIciluBKen ühar i«ti Tsadtiee.

Dvt franzüuRclie Luutusut Kreyiisubori;, vun (Uueii

BeobmhlUBCWi tun Bithr «l-OlnMi in Otolrat (Bd. 91. 8. Mi)
bcreiuflle Red« war, bat fm Jalire KOS von Jnnl bb Auguxt
den nördlichen "IVil ile» Tsa»! von OüI ni>«h Wi-iit und Siid

durchkreuzt und über si iuo iiPii a Erfahrungen im Märzhaft
ll>n7 der «ümjüraphie" boricht«t. Uiin:ich besteht der Tnnd
tiönllich des 1+ ltreitenpr»dc!' aus /woi TornchiedeocD, ab«r
uugvfiihr KleicU gn>l5en Tfüfii • iti-s ni-.<'ni ofTeovu See im
Weilten Und ruh «iDeni Archii ' l nn «'^tpi , der «it-h »«iHtwiirt»

bis ir iV a«tl. Ii. und «Udwaiu v.u 13* nürtll. lir. er-

streckt. Die diiiicnartig<!ii Inüelti de« Archipele nehmen in

ihrer Erhebung ülier dem Wasser ziotulich glcicbmäüig vou
Oiton SBcb WcatBO ab; dia Kan&te (.Bahrt* genannt} zwi-
eWa iknas waehacln an Tief«. An den Qranxen dm Arühl-

Cals ballndatl Mk hit-r und da Untiefen, die nni Grunde aus
arUr Kaw, an der 01>>-rlliU:lii^ nu« einem zkh-«reich>i:D, 'im

dicken Schlamm lifMtfihen. Die Kingt-biir>-neu Uber*chreilen
;i."<f s^tii : < f;vU! Ui lie:; Stellen auf vorsc.hieiif nt- Wei»e je naoh
deren gerinj^erer f 'Ut /röBen'r Seirhligkeit. Hat r^nt Wamer
eine Tiefe von 50 liin Tmi iu, s,, ieffou sie sich auf d>n lluich

und »<;liiv>H!n ihren Körper vorwärts durch Einkrallen ihrer

Fingi-r in den Hcliliimm. Finden siu dn;^egrn mit den FüBen
keinen Oruud, «o bedi«aeti sie sieh eine» 'im IntiKen und 'io

Ua 30 cm dieliao Ambedach-Stammeii, auf den *i» »kh ritt-

UnRB seUea und den m mit Armen und Beinen vorwftrts

rudern. Dies erfurdert i^roQ« (jesohicklichkeit und Kraft-

anstrenifUnR und wird überdies erschwert durch die MischuDK
'Iv tnmmva uil MQlcb«l>cb«rb«n, FischaicaletUn und Kbarf-
U iiii it;"i< UickuMomta, dl« tlafbWiindait in daa Fkiieh ein-

-ti::.iili-tl.

Iiir '1 ii-f" r.i'' r-;i>i Iii liei.n ( •••^'emlt-ii schwankt im all-

liciueineu zwtscben '/> ' in (ter l'mgebuug der lusal

M^lioa (etwa Ib km aädlioli de* 14. Breitangiadee« awiaaben

11° und ir.lO'oKtl. Ij.) dehnt sich eine weit«, absulut ebvne
itodvn(1(U;hci au«; si« war im Juli mit einigeu Z4.-nti-

mvter Waner l>«d«)cki, doch «cliou im August vollltommeu

«»B«troeliae( und iniit Itiisea dnroliaogeRt die mlfc ao bia

90 cm tiefem Milanini an(etllllt waren Oer nardflatlialM

Teil des Archipels hat nur durch die LDcke zwischen den
Inseln Kindiiia und Madu (20 km südlich des 14. Breiteograd««.

ll'''J4'Ö8tl. L ) eine durftinc Verbindung mit dem ,8«« von
Komadugu", der von dem B««teil nördlich der Mündung de»

Srb»ri tlurch eine Orasharriere «rctrpnnt i«t; andererseits f^-
!
m^'i iii.»n vom sogen. .Schau Si t

* in.r durch die Pflanzen-

barre von Koremirom in den »udltehsten Teil des Archipels

nnd-bia Bot auf dem Festlamte. Demnach aind die einzelnen

WaiaerflAchen da« Taad, Dimlicli dar 8«hari- and Komadugu-
8«a and d«r nSniliclt« AMbipel, allein aur Mt liolMa Wawtr-
«tandea in feMminrer VerblndTing mltelnaBdar.

Das Klveiiu de» T.tnd unterliegt perlodenweisa sehr be-

deutenden Schwnukuiigen. Die Perioden las<«o sich uach
den Aiif..t:"ii der Eingeborenen mit ziemlii In r Sieherheit

fixier- Iii "IL' zerfallen in grt>Ce uml l>leiiie Dio ^'mlieD I'e'

rioden unif^.vi^n j«* 1*0 .labrp, vi>n liiru ri 'j>->\>- \ iijr k^'ine IV-

riiKlen von ji; I'iii.f ilalirrr, rm^.'hlirCt , niwiilirti dir l'i-i ii i.ieu

1. de» Hochwasserstauiles, 'J. de» allmlihlicUeu -Rinkens, 3. de«
Niedern RSK«r«tana«« und 4. dM «IlnAlüleheB AnHhwellen«.

Im Jalire itisi, tur Seit wa Overw«gB Bam^, hermdiie
Uoehwaaientand, 190« dagegen Miederwametatand. Ob mit
der jetat kb erwartenden Anachwellang das End« «in«r grulk-n

Periode wirklich erreicht werlen wird, oder ob man »ich

noch liingcr gedulden muB, bis man den ganzen Tsad mit
Wnnscr »u^efiillt sehen kann, bleibt >!er ^uVunft üliprlassen.

Übrigens Wi4re es schon jetzt in:i rM».».i:;t, <iii- üb*r p«-

riodenweise Steigen und Fallen des ThiJ ^ctrHlK ueo präzisen

Daten mit jenen über die Schwankungen il> r Minieren groDen
innerafrilüinischvn Seen xu vergleichen, um heraussuflnden.

ob etwa eine miati«« (hMrainaliumnng (xiatiart. B. W.

Bflcherscbau.

Karl KAdoBZ, lOO Jahre Dampfaahiffahrt 1807 bia
1«07. VIII vad aoo Seiten. BoaliMk» & J. & Voiclt-

mann, 1M7. H.
Diese Hchildernngen und Skizzen au* der Kntwickelungs-

geacbichte des Dain|>fschilTes sind mit .\bbildungen und
iwpi Taf*-In nmf;f'SUdl' t , die I.üiii;^- nii:! Qiir.rirTinitt des

l)niJi;.'fer. Ani^TiUii auf weiseij, Ua d]-- 'IVi-hiiik uii-.i il..* Kul-
tiirnevi hichle im asl};emeiijeu stiefuiülterlich bei iliren lubi-

Ihm limlaeht werden, s»'i noch l>«»onder» auf dn<,s intcr-

esMtnle Buch biiigeu'ieieu, das geeignet i<t, in unserer rasch

lebenden Zeit dia hlaliMiMfa« Bedeoiung der DampfiehifFahrt
fOr daa gesamte Wlrtaehaftaleben in daa rechte Licht xn
aatsen nnd durch passende llluatratlenen an beleben.

Saa erat« prnktiüche Dampftehift verdanlien wir dem
Amerikaner Boberi l i^lfi n. nachdem die Versuche verschie-

dener anderer Mikir nr /m ^leil'lmrcn Roüult.^ten nicht geführt
hatten. Erfunden i»t da» Dampfecbifl nicht von Foiton, «•
ist nicht dia Krflndung eine« MaDM, MMBidani «Itter NfttlOD
voK Maüobinpiungenieuren.

I>i' -or ei-J"! Hampfer Fultnns wies eine Länge von )-,ii7 in,

eine Urvite von 4,Ii7 ni uud einen Tiefgaug vun 0,81 ni auf
{

di« als Antciabnmehin» für di« b«id«n, an den Seiten daa
SehllTea angebnehten Bnderridcr dteoend« Ikampfmaielitne
war -iü PferdekrüftA ütiirk: di« FahrtgafCbwindigkeit U'trug
etwa vier Seemeilen in der Stande.

Nach einem Verlauf von fünf Jahren zahlte Nordamerika
bereits mehr als M> Dnmpfücliiffe, womit namentlich die groBen
Flüsse und Seen befahren wurden. Innerball'' " -Itiliren hatte

sieh diese Flottill" drüb«m bereit« auf mehr .Is Schiffe

erliölien. I><t3 xählle nmn rund 7<>0 met»1en> gmi« Dampfer
»OD 500 bis l'jüut Tragkraft.

IB19 giug die l>iivauaaU als entter Dampfer über den
Osann; die Bma arfemieit« etwa S« Tage, wAlirend welcher
Seit 8 Tag« attHeUieSlieh dl« Segel benutzt wurden. Nicht
lang« darauf kamen an Stelle der festen Hudvr'chaHfelii die

bewaglichen zur Kinfiihrung. AI« eine itnu/ bedeutencle Ver-
besserung de.1 D.impf^rhiffe« i»t die F.inflihruii^ der hehnmli«
iilü 1 ripeller an yielle des ur^prünfüeben Schaufel- oder
Kuderrades nnzuwben. Nebpn dem Österreicher .losof Itesüel

ist namentlich Francis Petit Sinitb hier ^u nennen, der 1838

die arduuediHclie äebrauU) als l'ropeller eiiifülute] es gelang
ihm dadnroh, ein« Geaetawindtgliait von 9,1b Knotan sa er*

zielen, aber erst 1848 entaehloB aich die «ngtische Matiue ala

•rat« dieiaa Fortaehritt in ihftr VlMt« «ioxiifttbnn. XriMoona
Propeller at«ig«rt« dann naeli die Oeaetawindigkcit anf l«
Knoten, er, der sich bereit» mit der Idee der lieuligen HoiB-
luftmaschine beschäftigte.

Dil' Tinrat-'Tiui'.T dfr crstiTi gi'M^.rpn n.niipferjre'elliifViaft

fällt in dii' i^hfp der '\ifX\','fi .i.i'tirf d-'H vnn^'en dnliiliun-

dertu , und yv-ar in Knglaud , (le baute und kvcfiirdurte die
ersleii I r.iii'iidanlischen Pas»agierdampfer, d " * zu der
Oborfnhrt bcreila nur Ki Tag« benötigten. Amerikanische
Ozeandampfer haben nienala eine Boll« geqdelti hier ttommea
noch FninIcTdch and vor allem Deataebhnd $d Betraebt, wo
dann dia Bambuig—Ameriba-Lioie und der Uneddantecli«
Llo^rd entatanden.

Di« sogenannten GruDreodereien beginnen sogar erat um
die Zeit vou IH'O «ich zu bilden, als »Utrker« Knpitalkräf)«

für den Ttiiu utvI Tl-Irieti di-r T1;i:::pfwbilfe sieb al« notwendig
•rwi»' ! :

Wkhreiiddeaüen iiatUi su h riiif im ifif lief einschneidende
Veränderung in der SchiRubsuk-jniit eingebürgert. Die alten

Uulzriimpfa moßteu dem £iseu uud spater dem Stahl weichen.
Hatte man beraita 17*7 ein B«g«l«ehill aua Kaan h«it««t«ltt
und IUI den eratenDanpfar aua dleaen Material den Fluten
übergeben, »n dauert«- es diwli geraume Zeit, bis man «ich

allgemein von dem IIoIzImiu abwandle; erst von der Mitte de«

vorigen <fahrhunderts an beginnt der Bau einei-ner Schiffe

aich allgemeiner einzubürgern, wobei England bahnbrechend
und vorbildlich vnraiipni^ Nfim»»ntlipli Hie MüTid^lsdarapfer

profllierlen wr, lürvu. .

1'
.i t .i'h r;it ; dio \ «•r^Tiilieriuif.' der

Slauraume beim Vergleich von Holzschiflf- und StablsvhiS-
koniitruktioB tat bä klciiiercii Tjrpm «twa «:l>, bei grBSmmi
5:6.

Die Annnng, «iaarn« Sebifle gegen d«« aeratOvaaden
BinSufl dea Mawnaaara au bekuptbm. gab dar Englinder
Qnntbaitt Antbllg d«r sechziger Jahre.

TrotS alledem bürgert« !>ich der Dampfer gegen den
Kegler nur l.ingxnm ein. Ende iKAo zühlte beispielsweise die
lliindeltniaritie Kuropas '2974 Dampfschiffe und u2'i72 Begier.

IH'T waren es IO.i67 Dampfichiffs i-agen 11641 Regler.

We«eutlich erleichtert >ii;ide dii» lltinriung des Dampfes
durch di« Vermiaderaug den KohlenverbrauchM der Befaißs-

maaeiiiiMn Innerhalb ala«a dahrhundarta. Dm «in Baiipial
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zu geben, to v«rhr«mkW 4ie BritAnnia ISiO ]iro 1 P8 und
Biuu<1» i n I« <4t wnrea m bei der P«ni» 1,72; 1879 bei

der Oi(llu> ii.Sf: b«i dar Unlirift slmfalh 0,84 und UBS
bei der I VunjJHnii» 'J,7:i.

Huivh ihe N'i tItv^itiiii.'i-ii «rc .•iiiiirr<ä ForUcbritto gelatiu

auch, die U««cbwii)ih^k<«it«o eilivbliuli xu tleigertt. So «r-

nicble Tboni;cr<>ft «twa 1H7I mit der kMaWi l^B iMMIl
D«in|>rjnRlit Minuida etwa lt,i:t Kdomh, 1I7< nll «r mit a«r
Oittana sogar 1i(t,7ft Knoten «cnclt baben. Om v« dmn-
Mtben Ingeniear 1BT7 arbattta ant« an^acha TMpadoboot
lief I8,^4 Knoten.

Jetzt letzt dar üaa der großen Oz««nreiiiier ein, dia «leb

»päter den NiuruMi O/.iar.w ii.tlliiunlc erwarlwui. Ha!t« biaher

Knglaiid dii- «rhin;K»if.iliic:iil.'ii S(-liifTH i;fl>iii.t, »;j k iiu später

da* biKiiA liiitiil ili-ü Uxe»uii au JJ«iuuchl»ad. Auch in der
Krieji«iii:>rlnf ttt-j^jerD Rieb altgemeiu die Fabrtgeicbwindii;-

keiten und erreicLiLn bei Torpeduboulen aUDübemd 3Q Kuo-
ton, wibrand für l'astagiaidaiiBpfiMr MgaflUir IB KmMB «Ja

radht fnta Latatuug gilt, wAbnod ts ab Bekord gilt Die
Dampfjncbt Arrow lief 1902 »ogar 39,13 Knoten.

I>ie Annc'limHrbkeiteti auf den großen Uieandanipfem
übertr«fT«ii die Hehrzahl der kontinaotslaii Uotala; di« Unter-
kuuftirilume der er«ten Klaai« abid aognlr kliniIgmrwUieb
die reinen SeheniwQrdigkciton.

Neuerdinga acbrint iIk- alte KoUieDdampfniascbine an
<i«m Knde ihrer I<eiatuugit(«ibiKki-it augelaugt zu aeiu und
die Turbine »n Ibr« 8telle zu treten, wodurch uamantlicb
dai ikbliagera der Schiffe Termieden wird. Wae dia Tnr>
Um Mwh laiatoB wM, mnB dl» 2nkua(( Ubran.

Bnlla a. 8. B. Botb.

Hrrmiinn Hrtmelder, Kultur und Denken der alten
Äi;v|>lfr (Kniwickelungaceaebiohte der Menacbbeit.
Kmcei- Bund.) XXXVI a. iß" Seiten. Leipzig. 15. Vniijt-

Unders Verlag, 19<i7.

Daa vorliegende Werk rulirt nicht von einem Agv|>tukigeu

htr. Dar Verfaiaer erklärt »o!b«t im Vorwnrt, für winc Zwecke
Mi dMBtvdiuiu der ägypdiiclien Rpmebe nicht notig geweiten,

^ m bfttta gamdata «in HindenM*, iteitveduM und dia Oafalir

dar YerwIrrMig durch nnsShlige Btnzelfragra badantat. Für
ihn handelte ea sieb um den Weitl>Iic'K , nicht das nliilologi-

ache Naheaehen, da er all Ueechii^h^sphi oauph an dia Arbeit
litriuitr«"ten m^iII'.b. t^<i g'^ht er denn bei aeineu AngaK'n

Ja» ;ilro Ai;ytiiiu luif ^«kundkre Quollen zurück, >i:>'

Kl»^r den Vorteil gcbaltt, daC «r »Ich von Kduard Mever und
Kteiudorff Rat erholen konnte uml der Berliner Agypto-
loge II. Schüler daa fertige Mnuiuikriiit auf sacbliche Irrtümer
dnnliaab. Im aUganalMn bat ar aaim Quallen mit Gaacbiak
banntst, wann aneib b^ eiaidnen Angaben dar Fa«bnmnD
Kinwandungen erheben wird. 8u beispieUweite bei dem Ver-
«uche, »la Helden der I<üw«njagd auf einer !>cbieferplatto der
Frühzeit einen König zu »eben IS. TU); der .\ngab«, daB I«i»

ala (irier Horua empfangen habe (8. SSH); dem Uedanken,
daß iltp SiTypttn-fip Un-'v vi.üknmmtn fertig in die (ieachicbte

eiii^vtrirtii sei 4f.,i ui.il doiji ilrüiuntsprecbenden Igno-

riereu der Arbeiti u -Uhvi tlm V ulkoruiischUDgeu in der Na-
gada-Peri<N)e. Kiir dii» Onoze der pliiloeopfaischen Detracb-
tuiignweixe i|«« Var(»Mera koiumeu di«««* Punkte nickt weiter

in Beimcbt. Br wiH 4m BMwiekalMa« daa ««yptlaataa» Volk««
und epäter dar MidcriB Vaiker naebgabeii, da ar annlmnii,
daV in den Einaalantwickelungan der Völker der K^meinaanie
K«m dar Menaobbaitsentwickelung Terl:<orgen läge. Kr hofft

auf <lie*<iiii Woge allmählich ein« Reibe fester, vergleicbttarer

Piiiikif III fe«t.<>r, zeitlicher Ordnung und die Grundbi-griflc
eil, er Litntiiiecben Völker|>«vr1i'>!r»xie fv9tt«telleu zu kennen.
D.Mi'i u I- vie man all l'uniD^ li il:t/.u die Ktilwickelung dar
Kiudetiieela zu verfolgon hai>«n, um zuletzt /.UT wahren (>•'-

«rhicbtnpbiloaophie, der Völker- und Kinderpaycbologia zu
gelangen. Uiv»e letzten Kuuieiiuenzea geb5ren in den Uercicb
pbUoaopibiBeber Spaitulatioa, «in entiieban aieh maiMr Ba*
«Ttaiiung.

In dam Uaber trau dam waltnuttebrndm Untamtlinian

allaia voriiagenden eralen Rande wini zunilcbtt ein knapper
geügraphEecher ÜberWii-S: (ihfr .\;,'> pti ii gegeben, dii? Knt-
fitehung de« ägyptiai Inn St.'nt. s .4uf limud modernsT Hyio
theaen geacbiMcrt und !eii>j Hiilw ici,elui,;; hl? auf Alexander
den Grollen \Drful::t, lt»tin b-'.rHchtot ilcr Veif isaer »om
pliil<iar>phi»:heii Mondpuukt« au» die i^intwiekvlung dei König-
tum«, de« 1*rieiit«rtum« und dar «unatigan Stiada. Hieran
•eblieilan ateb eine Übereiebt ftber dia Oaaebicbte dar bUdaa-
d«a Knuat und weitara ilbar dia dar Diebtkanak und 0«adbi«bU*
adiraibnif , der Y^Hanaebaflan nnd vor allem der Religion.
Letzterer glaubt der Vcrfaiear am Bnde aeiner Darlegun;^»
große unrnittelbiire Bedeutung fBr den Anabau der chrintli<'1i<-ii

I<ebr- •.'iHclirffiben 7U kiVnDCD, eine An«i**bt. der Kifcrenl
«ein zHciftilliuft ^'t-j;i.nüber»teht. 8oU>(it-r Zweifi-I «iril «ich

auch bei manchen anderen prinzipiellen Punkten re^'-n. Vor
allem erncbeineu die Kntwickelungavorgänge als zu «^iiilioit

liehe aufgefaüt, und wird den gtoOen Löcken unserer Kennt-
nis de« allen Agyptaua wanJ|ar BaaluMD( giatraMn, ab dar
.X<ryi>tologe wnaaebao wBida. Aber diaae BidanliaB Undam
hiebt, ditB da« Ruch «inen geiitvanan, in fralCB Zigen
gel>enen AltriU der Geschichte dar IgTlrtbehen polltiaelMn
IjUtwiekelang und Kultur bildet.

Ea wird den Fachmann in manchen Ue/iebungen an
re^en, weiteren wiaienicbaftlicben Kreiaon OeftauVtn und
AiKTulirungen ülx-r allgemeine Rntwickelun^'i u ui\ .aKiu Nil-

Uile III nu«precbender Form übermitteln. Kin alclial*eu*che»

Namenver/eichnl« nm Hehlusae erleichtert die (."beraicht ober
die UantelluDg, deren Verfasser, um die« am Schluu« zu
betonen, altQeiQlmbt»jihiioao|ib bawuM anBard^r imd Ha^al
ankn&iiten ^KäL

Bann. A. WiadaBMaSi

Dr. n. Schla^lnhanfeB, Kin Beitrai; zur Kraniologie
Semaiig. Mit $>i Fi^nri>ii i .Vbliandlungen dea

K.iniul- z'nili .-ta.-heii uh l :iii';irii|i'>Iu^Msi h cthnographincbeu
^luii«um« zu Ureaden, Ud. XI.) Leipzig, B. 0. Xeuliner,

1907.

Her Verfawrr bat echon Teneliiadana kraniolomelM Ab-
bandlnngan cdiaifart, die den B«w«U erfaringeD. daS er auf
diaaaoi Oabiatn ni den t&ehtigerea der Jangeren Krftfte gv-

\>(trt. Tm vorUegenden Falle handelt es sich am die Unter-

«ueliUDg von zwei Semangschüdeln, womit eine wünscbens-
wt-ite KrgSn^ung z« ileii <\i-i ^omÄtiKche .^nlhniptdogi»- der
Iijli\iid***.;,iiut!f? i-l'-r innluiisoboEi ll.Tlbiu'fl I'elmiid«'ltuli-n Ar
bei'.BU V":; I'n'f It. .Mrnlir. ^ji-wnunen wird. y.-< hmnieU ^mh
um zwei ilrr M-Uorieti Sriii;iiif.'-r}iiUlel, die <äi-r iit-t;rii.:..irligen

Bev ilkiriitig angehören, einen männlichen und einen weib-
lichen, beide gvt erhallen und dnrebaua ecbt; batta doob der
Häuptling da* StMnmee gegen ein Trinkgeld die Sebbdel dar
eigenen Kltern Tetaebachart. Auf die aehr »orgfiiltig dnrob»
geführte und tetaverglaiebendgebalten« kraniologi«'^ ITntar*

auchuug Scblaginbaufen« können wir hier nicht eingehen; er
liratätigt aber, dnO die Scliiblvl gut wie nichts mit den
diluvialen Jfemcben su tun babcn, aoadem inneriwlb dar
Fumen d«t HioaM» «aptana Ilagen.

Prof. Dr. E. Weintchcnk, Die gorteius UUdenden Mine-
ralien. >. An«. IX nnd W eeilen. Mi» «M Veirte

H<,'uren und 31 Tkballen. Walbarg i. Ur., Harlereeh«
Verbtgubandlung, Id04. 0 M.
Da» *inzii;e gr<iil«re Werk dieüer Art, da« vollauf jeden

Studierenden in da« »cbwierig« (iebiet der mikrrukopiachen
l'nterauchungen rou (icjteincu bzw. den sie zuiiamuiensetzen-

deu Mir.orrilicii finzuf iihrcn vermn^, /<ah!rcichf> mit (;r'>ISem

ties-fiii^'k, LTit rt' hij"d v'. r Ihiil'.i iliri|:«n ürf.iUruri;^ de^ Ver-

fn«»ers al» Luiiiur, tcuMiiiwru^wU-ilte Abbilduu^i n, d'-n ii An-
zahl gegen die ernte Auflage noch voruielirt wuril'-, /-»uliui i,

da* Buch au*, und eine beigefügte »ebr zweckmiilSiK ein-

garieblate Tnbnlle der geetainabildande» VinanUau «rlaMi-
tert die Anaführung dar mikraiko|ileeb«n MlnemlbailtBinang
in denkbar hBdwlaa Mada. Waltbar ven KnebeL

Kleine Nachrichten.
AMntsfc «MC wM QeeltoMunets «mallel.

— In Miner Schilderung ^er (erritorialan Bnl*
| die Azoren, Madeira, die K«nAriM h<>n, Kapverdiieben nnd

Wickelung der eurnpSiseban Kolonien IBbtt Hein- I Ouin««-luiieln, da* Abereaeitcbe Algurve, die aMkaoiaobeu
rieh Fischer uiit«>r »tiiiereiii f^ilgende« atl« (fleoer. Anzeig., Fort« Arguin und Elmina nnd Kongo. Die FWiodO I4W bia
Jahrg. 8, ItOT): Au« der l'i'n<H)e vnr der Kutdeckung Arne- 1000 wird durch dia Koloaiiation aar OroSen AstlUant dar
rika* atanmien nur folgeade ftbareaaiaeha Kolonien: Island, I tro|iiacliett UucblAnder Amatikaa «od dnrtib die «ntaa Bin.
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(griffe der KarupB«r in di« ostindiacha W«l< r!i imWifi iiiarl.

In der l'ariode 1«0« bi- tr«t«n Nordain«i:ku uml die

ntlantiiclie Seit« SUdttiiiiinK.v» uU wichtigst« KiOi-m-jiti)»»-

({•biete tiluzu. In der Alten Wtili aiiid die rdumlichei. i'ort-

obritt« uur im «ibiriscli«» Norden bedentflnd, lonst herrscht

fast üb«raU die punktweiH KoluaiMUiua vur iiu üegetunu
aar flieliwifcMflM JbriminMiig dir tfonn W«it. Dte Wkb-
til^lt tttnttdtalitn Wanrnti'altu . im IionnittnatM
und d«r Bnn tritt K-raits hervor. In der Periode ITäo bin

I0M tegiant tkth die Mäebenhafte Koloniiiation auch iib<ir

die irojiiaehe« nnd »rnnH:tMi.<|i!]ilri?<'!iaii nsbifta der oillu'hin

H;»l lik ii^*-! :i'.iM/ii:lehij-iii. lu j\u^ti al i^'U, Neu^* '-'lüiid uuii tiii'-i-

nfrikii etilwirkelii Bich neue l!r;iri'itH"aij f .^r i i.iMjinii [[' An-
sif-iiler. In Ni rilnmerikri tritt dvv /u/ ii'icli ih:m \Vt-«t«n

Bcliuu (ieutUclt tavrvur. i>ie gegen wiirtigu l'erioile i>tlni>l die

vraitasien aungedahiiilMMaaM (lMk«iii«p*iiclMB Vntanwbnwr-
seiet. Einleitet wM ti» dondl 41« EDtdackang der Gold-

Und«r in NordMa«rilia, Anttralica md SOdafrika, doch Uold
md limuaartiii«! lind nicht mehr die wichtigsten Waren
der Kiilonialländer für untere Märkte. Kach lUihstoften und
NahrunRnmiCteln verlangt unsere ao ungehnurr angewachsene
Intltiftri« MTii Vulk»r:ihl. It:i< i.edeiHM r»ni*» f in<i''iiii"ir1i>inde

Wir?*ohtobuug in d-T Wt : ; :

t .ni; d'-i l." Wii iiU'crhiiid.'i-. Die
KoiitoisiktiUii lif^ii.'Uli-t fKtur: i-,!ie iifuc An V<..lk^a'wau<i«r'at)g.

Mnn kann drei Art-oi v ai Kulmiieii nntL-rscheiden: Kiuwan-
d«rer-, Miacb- und Eingeborenenkolonien, wie Australien, das

trapi««h« Amrika nd fiiriitiaeh-IiidiMi «I« B«ispi«ie zeigen.

Von d«n IIS Xilüoaen QudntlkOoiiMtsr autereuropkiaeben
Landes (das BädpolarUnd nicht mit eiogorecbnet) xind eg

Millionen Quadratkilometer b«reita kolonisiert und haben
105 Milllonea Rurojijieni eine neue Ueimnt geschenkt. Krei-

lich der EintluO der Koloniaatjon auf die neuen Lünder iat

oft ztmAohst kein günstiger, und in dor Flingeborantalrage
l.«kampf«n sich vMui v. u jeh'T zwr<i HiclittiagMIi di« dea
wirtf'v'hftftÜcben K^'^i^tnu^ iini! tiio liLnnrii-.it^rt-.

— i)>-i a«iDen Versuchen über duij KiiiHui de» Bodens
auf die Vegetation kotumt H. Friekhinger (37. Btr. d.

natorf. V«r. Behwaben u. Nenburg, i!Ki6) sn der Übtr-
niupMff» dad di« Mgenaonteii kiaaelatetan PHaacen auch vor-

trdQIdl aal InUireiebem, verwittertam Doloinit Kadeihan,

deaMO Porosität derjenigen dea Quarzbudtal {laiimkommt.
Di« aogenannten kalkstetao Pflanzen gedeihtu tdllecht auf
pinem kalkhaltigen R'i;Un , dftr diin h Tluitat« Ton Q>i:ir?

lit<jkoro^ |><:>röae liiilT^-nhoit crfniltt-n liiit.. Sn- i:<*;it_-ilirn

üiit auf TfcHl(!0, der »eiir kie»eireich int, aber i1>irrli Zn-:ii,/

v.<!i [.nliiii «ml etwas Kalk tonige, kompaktti Ki-nsistcnz .m-

genommen bat. I>i« Pflaiuc« wächst normal, wenn man ihr

ibMB Bm1«d «pr VeiMguc «Mit, d«r in Min«« |diiy«kaii-

chaa EifanBaliafUo dam Bod«B dar natArlloh«« Standort«
•Btqjwieht, ^rsusgeaetzt, daB Ihr dl« NlueraUtnff«, die sie

Kam IMitn notwendig hat, gelMte« w«ffd«n. Dali die» in der
Natur «t«Ui der Kall ist, ersieht man aus den vom Verfasser

mitgeteilten chemischen Anal;a«u der rerbreitetston Oeateina-

srten. Pia Pflanze verkümmert nb«r in einem Itoden, der
zwar :n b«zug auf sein.? uhpuiisclm Zusammensetzung dem
Boden des natürlichen btandortos gleicht, in phyaikaliacher

Uezivhung aber andere EigeoBchaflen tmitzt. Es sind die

physikalischen, d. b. die m««bauisebeu Eigeoscbaft«» de«
Bumu», die «hua Binflnd auf da« OedeitMO «d di« y«r-
bc«itung der Pflaniwi aoaflben, niebt ab«r di« e1i«nil«sh« 2a-
aanmensetzung deaselben. Der Unterschied, welcher zwischen
der Vegetation des Handbodann und derjenigen des Kalk-
nnd Tonbodens beoteht, wird einsig Und ail«ia dorsb die

mechanische Verscliiedfiinrtiglieit d«r T«r«ill«rBngiprodukle
der Gesteinsarteu hervorgerufen.

— Kine pf lanzengeograph iscbe Sliizxe der Su-
(li tiMi mit l i-M(inib t.-r Bi^rilcksii'hligung der subalpinen und
alpinen Flora des Kieaengebirgea gibt Z. Szabo (Folür. Küi-
ImWB., S». Bd.» lM7)k In der w«il«r«ii Ui«g^baii( iit k«in

Q«bbrg» ao niah «n Vegetation; cnt in den AI|i«n und den
ÜlMMin O«bieten d«r Knr[>ath«n Hndct nmn wiviler ein« so

|ii<iÄiti( Vtg«blld«t« alpine und stibal|>in<- Rogion. Leider
ist die unter« Oron/e der aulmlpinen Region nicht ganz be-

stitiimt. T)ie nebirgudoia Hteht in engster Uezif^huug zu dem
Florenreicb d^r «"nr-ipitiaf h«ri Mitt.'lt-wWr?!', mit der von Iler-

zynien, lä .iinien. -Miihien .nvi <b ii \%.j5ilii-liou Kitrpathen. Die
aubalpine und alpine l iiir^i liiiUtti jedt^ch uncii Westen keine

Fortsetzun<; mehr, dK das deutsche Mitlel^r-birgn nirgend«

iOOOm überragt. Den 8ud«t«u verleiht da» Vurbaudeuaeiu
«iMT iUih« uordieohtr Pflaaato, di« «oast an( «aropliMhea
QtMrgm nieht Torfcomnwn, «iiNa taeKmdaren S«iz; «i itnd

Salix bicolur, äaxitraga nivalia, Kubus chamaetnurus und
Pediculnris audetien. Die Slld«ten weisen 37 in den Kar-

pathen Milaade fflanaeoartaa auf, um^eltahrt betritt deren

Zahl Hl (l<in Karpathen l&U. Atlffnllend ist die Verbriitan«;

de* Kn:«linlzi>< im Bi<*»<'Df;ehiry^«j tin;! dM»i'fi Fi-lili-n im Alt-

vaterL-'-Dirt;«. Ifii- Klnra iliw iSii.lol. u «-..-lit :iiiL derjenigen
der Al|>eu und Karpathen iu eugeui Verhüll ul», lUr« upeziellen

Eigenschaften heben lieh abi'r trotzdem derart hervor, daO
ilir abgeschluasanaa i'loraagabiet die Zone der Badeten bildet.

]>i«Sdanaaad«aln dwibtt« iat dabei nlokt «nhaitliab; «taar
IMh« Ton Oewtehaaii dlaiian dl« Sodataa da Ortaae. IHa
aiidlichen Ktemenl« in den Sudeten dtlrft«n Tiber das Krs-
gebirga in poatglazialer Zeit in daa Qebiet gewandert »ein.

ITijrwirzuliel.i-ii \at , dJiS iI!« Suilf-lftü ein wu'litigf« Enlwirlie-

liini,'»zpj-truni iler Iherriciuniftrten Viil'!*.!!; lirtH Altei' i\t*.f mh-

demiachen UntWickelung muH naht Idain aein; ob tertiilr«

Hitmelaa axiatiarteii, tat bfalur «nbaltaiut gddiahaa.

— yt. Oallenkamp will in einer Arbeit ,Wettertag«
und Vogelzag* (V«rlidl. d. nmitb. Gea. in Bayern, d, M«,
1ÜO5/I90«) die Habaerachen Anacbaanngen folgendennaiaa
präziiiieren; Jede Vogelart hat ein bestimmtea Temperatar-
gebiet, in dem üie «in Ma.vinium ihres Wohlbehagens emp*
flndc-t; diews fi<«bi«t wird be^ri»r)Zt durch laolhermen . die
je mich It 1 .\rt mehr u<l< r wsiiii^rtr auseioamli-r Ic^fren

köuni.>n. Jeder Verschiebung di«««« iaotbermangurttl« » jn)

der Vogel, da aein Flugvermogen ihm diaa ermöglicht, fal|^->-n.

Da ein s«>lcher Gürtel im i'rii^jahr noch ttorden und im
Herbst w..'.i<]r voa N«td«B naaiiBiUaii rdokt, wird darVaanl
im Friih,i:.:u ebsttfalla aain« WaBdamng naeh Kordan, Im
Herbat »eine Bnekwanderung nach Baden antreten. Diea«
Wanderung ist dar Vogelzug. Innerhalb dieees Otirteli iit

dem Vogel eine gewisse Freizügigkeit geatattet, soweit die-

selbe nicht über die Grenzen des Gürtels gegen die all-

gemeine Kirhtiinf; H»» VnrrÜJ^kens der Isothermen erfolgt.

Von ili'ii jin^uiri IM i vi Miitivvn iti r Hewegung des Vogels inner-
halb iiiei>«3i Uurltti« ist das hauptsAohliehate die den l''lug

stierende Luftbewegung, wie sie iusbeaondere im Uereiche
barometrischer DepreMtoneu auftritt. Wie all« Hypolbeaun,
kana ai« ni«ht bawieaaBi aoodcra aar wahraahainWah fWHMbt

—• Dar Baue franittalaoli-fllaineeiaah« Vertrag. Am
23. März d. J. ist wieder einmHl (>in Vertrag zwischen frSBlt-
rvich und Slam geachlocsen werden, da mit dem letzten, dem
vom 13. Februar 191)4, beide Teile nicht zufrieden waren.
Siaiii war ea nicht Wogen der l''rankreich zugvaitandenein bei-

r1ptt Fti'».1.n'en von l'nnp-f^nV fnrn ff cd ton Me's'mpufer, 300 km
-iLidliJh vun I.ll.n.^ l'r.it.iuii; I Uiul v.:.n Krntl ( iii der Küste,
bei i'itcliiiiiLiibuii/, die Ireid« reii4 ttiuiut^aiiii;!]« Uewohoerschaft
haben. Femer waren Hiam Beileuken gekommen wegen g»-

winser Zugeitändniase, die e* 1Q04 bezügliob der Juri^ktion
über Franaosaa ttad AagaliAnae tnuaMicbar BchntaatMlaB
in 8iaiii gamaelit batle: «a fdrebtat«, das aueb andere Hiebt«
»olcb« ZugestfindnisKe verlangen würden. Frankreich wle«!eruni

war mit der Lage in den bei Slam verbliebenen, ebedeni zu
Kainb<i(iii^h.i irphlrenden Provlnisu Sytinphin, Siem-Reap und
Batlanibuii(.: .-acht zufrieden. Im Vtr'.ra^; von 1904 war be-

stimmt worden, daS Biam iiier mir v> n franzöetachen Offi-

zieren kommandierte einlioini^^iobo . d ti. kambodacbanische
Milizen halten dürfe. Daraus Imttcn m h l nzutniglichkeiten

«rg«b«n, ««oh quälte dw Kön>^' SK .uiitb von Knmboducha
fortwährend die fraozdeisehe üegieruug not dem Verlangen,
aie aolle ihm jene, früher von Siam eroberte Provinzen wieidar-

venehalfen. Der nene Vertrag bestimmt nun: Frankrehdi
gibt an Siam die Gebiete von Kratt und Dang-BaT SU-
rück. Die vier 1904 von 8inm »ri Krankreieb ab^tretenen
Konz*!<«ioiien auf dein rvchteis .Mekun^ufer wertleii in , Krl»-

iwchtiiti^i-n" verwandelt. Fraid-ri-n-h ;;...ii.-ht .<iiun ."imUn.n-

l?eri in d»>r .fnritdiktion zu, uin läcssrn St.dhitiL' den V"er-

h;itidluiiL'>-!; mit anit-reii M.n^litfn ja> -tüikeu. Siam tritt an
Frankreicn die dra; Kysophon, bieiu-Heap and liat-

tambaag «a der kambodsehaniaehaa Otaoaa ah. AU» firaa-

lilalaehaa Staatsangehörigen erhalten dae B«dit, flbenO In

8iniu Grundeigentum zu erwerben.
Wit den erwuhnten drei Provinzen int Frankreichs Scbntz-

Rtnat Kaiubtidscba in den Benitz des ganzen Ueckeiis de<i

Grand Lac gekommen; sie zlililen wenigstens 2^00üo Kiu-

wohiii>r und sind »pbr r- irli »n Keis. An Terrjt"riii;r. Imt

.'^i.nri Jiuch durch 'ÜL-üf-n V'.-rtrag viel einsibilii; du- drui

kambodscbauiscben I'n<viuzau aind fönt- bi« se<'h*u)al so

grod wi« Kratt and DaapSal «mnuiMb.

— Kae Kxpeditiion sur Entaebatdnng der Frage, ob
das Gilliü- uder Qilesland existiert oder nicht, plunt
für dienen und den nächsten 8onimer Theodor Lernen
Der holMndiBob« Kapitda Jenei Nnmena will 1707 ia der O«-
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ffwuil zwiHcht-ti SjiiL'lxT^t'n i\:.d I''Miti/- Iiniid KiKtf
ge^heu habeu, die liiaiti iitäitdtiiu 'auS uaM^fu Kttrtvu ilurt,

omhergeiiTt ist. Ueut« freilich iat diese* geheimnisvoll« Land
oder wenigsteoj aeio N»me von den ineiiten Karten ver-

Mhmniid«!, nMhdm Matbotit dan Smätwm m IIIhraB var-

uh( hat (TwA Bomtar in Norm bhnfvvk, Bd. I, 8. Witt.},
dml, vr«Dn Oillistaud überhaupt existiert, es mit der 1898 vou
Hin Bmfahrenea WeiOen tna«l lo der Stkv und im Osten
de« Nnriliistlutiile.i um !i|iil7.h<-rt.'i ;i iilfrilisch ist. Es spricht
;ii<it?*feii iiirliLs g**!''" M')K''i''l'l"''t. dftB ««, vielleicht in

fttwan iiMi'.ilirh(iivii lirftiteik, zwiH^-hnii dem Konlostlande und
Kranz J üef> L.iud i Aleniiiidia Uui ! I noch eine unbekannte Intel

von uat^irlicii nur geringer AtUKlelmang iribt, und daO diese

dtts Oillisland nun kana. Dieser Meinung ist auch Lemer.
Kr will während der Koaat« Juli und August d. J. auf einer
Vorexpaditkn aaoh SplUlMtim m dar OMatai, auf dm
Bieben Imala odar aa aintr aadtrnt paaiaiidaii BlaDa aloen
Dberwinterungsplatz für die Hauptex)>edilIou im Jahre 1908

ausflndig machen. I>eren AafgHbe soll in einem im Friih-

jnhr tW1> zu unt? rri«>li.iiriiJ"H Vnistr.E ruit ilcni ^.'hlitten

üUt (Ihk Kif in D.-'nlovtliohtT l!iL':itiir;,' btsiohi'n , w.nhrend
:uif ilnr Sr-itiiin •in .Ia!ir hiiitinrch wiss.-n-^chr^ftlh'he ßeob-
.-irlitiu-^i-n ni]si,^*'ffil)r' vi'*T'l''ii 4iiKcii. Kv'utiirll moII jen*?r

Vuraua Uli Frauz Josef-huu 1 aii.H^^Kdehnt wi-rdeti. Auf ein

•igenes Schiff vendebtat L^mi i Er gianbt in ttbrigaa mit
Hecht, daß, wenn noch das aageuhafta Laad nicht gafandan
wird, die Kxpedition viel wiehiigaa wimanaebaftUcliea Ma-
terial heimbringen wird. Dia Praga wird nur aein, ob ihm
die Risverhältnino zwischen dem NordoiitlaTii4<> und FianS
Josef-I^Aud eine längere Heise mit dein :^chllltt'U geataUan
wardaa. Dia 2ahl dar TallnahoMr aa dar Hauutaspaditioa
»M aoU flaC FwmtB batncaa.

In iciuer aosführtichan üesprecbung das Buches vun
F. da IlMitima» da Ballm«^ Laa tramblaHianta da tarn (Oaofr.

SahMbr.« IS. JahiTK-, l«07) basehlftlgt alch Karl Sappar
mit den aUgemeincD Ursachen der Krdbcben. Er stimmt
mit Janan darin überein, daO «lie Mehrzahl der Beben un*«-
rer Erde tektonischen Unprung« sei, aber er meint, daS die

vulkanischen von ihm sowohl ihrer Intensität als ihrer

Uüutigkeit nach iint»r«i'hät?t weiflfsa. Mpüprin macht r1i»zu

auf die Seil« i<Tif,'ki'i', einer l- nturvcliei lun^' zwisch'm mjI

kanischen und ujitlumscUeu HUl'iueriisaEU und luif <iii:- Unutif

zutage tretende zeilliche Anniiberung von >i<'i<ti]i:<<'liuii nu>l

vuU^Mitfcbeu Eraignissani uaOgUcherwaUa ist für bald« l'ha-

dia Kmitaahawagaiigeo, die wir als Uktgoiaolia Baban aa-
sohen, sind vielleicht die Folgen eines B&ttelns von unten
her. Was die geographische Verbreitung der Erdbeben an-
langt, M) eHutlH au- dem Buchs der Nachweis, daß die Erde
liauptsAehlii'li iminrhalb der scHnial -n Zonen längs zweior
UrnUkrpiüP Ix-tit, ilie «icli iinti-r umrtn \Vifik<?l v.:n utwit P7*

schneivi^n. den MiLT4;liiiee'i'ki«isr> und drs /i rk lim j la/.i li-M-'jnjn,

d. h. der ilüUptrelsufUuieti dvr t.itia. Um' fruliiir itui fiir

einzelne Teile unseres Planeten nachgewiesene Hätz, daß die

Tafelgebieto stabil, die Faltongsgebiete instabil sind und wohl
lU allen gaotogiinhan SSeitan ao gawaian aain waidnni iat eine
waitara noebt aot dam vortrattbehenWariu dca traniaiiaghan
Gelehrten. Aber trotz aller Fortschritte in der seismotugisclivn
Wiseensabaft in den letzten Jahrzelinteii sind wir vou einer
allsaiti-„' b«fi'isJit'aiideii Ftkliinin;; lir-r Ei>i!i'diitiiig!-n noch
immer weit entfiTut- Die »tii'.ii-ti-i'li« .M^nhinU' K. de
M"nti.'yi>us dy Ualloro wird iii>ii>>i lieh lifi allen weiteren Ver-
«urliiin, diL' Ijüsuui,' zu bewirken, uinei >!en anwendbaren Ha-
lbwien aina erste Kulte zu spielen haben.

— Ober dia Batirlakalaag von Kianiaehou Ja Var-
«altnngajabr 1. Ottober 1 (OS/Ol gibt die letste Denk'
Schrift Auskunft. Betont werde» die ruhigen, stetigen Forl-

sehritte auf allen Uebicteu des WirtM-tiaftslebens. Die Ein-
nnbtneu des BchuUgebiets sind von IÖÜ117U auf 1370445 M.
K»<tjcgeu, der Wert dee Handels nach der cbinei>ischon Zull-

Mjitijtik Mnn K,* Millionen auf 3»,4 Milliorson Dollar (zu
J. i^M.i L^t w.,i -ä»en. T)<-r fteliiffüverk i r d.-^ IIhIVth 'IVinjrtau

hat um rund ritiuOa Kejg.-'i'on» zugt-nunitneu und b<-lrug im
Daneblqiabv 476flMb Der Vaneaenaeriiaihr dar Scbantung-
bafan wache von 780128 aal 811285 Feraonen« der Praobt-
varkabr (b<!^oud«ri Stciokohta) von anf 87764» t.

Ober dia Aussicht(.'n der weiteren Entwiebelang
.Hußert «ich die Denkschrift, unter anderem wie f>>l;;t; Für
dio fernere Helinng dos wirbtchuft lieben lieben» der Kid.mie
werden in erster Heilii- di« Kakton'n ri>aB.:ebund oein, unf

denen schon ihre bisherige Knlu n k- l>intc vnr iiUi»iii )>eruht«,

ijämiteb die forlcesetzt« Auügeütaiuui^ des Seeverkehrs und
der weitere AuhIuu der Verkehrswege im Uinterlande. Mit
Bezug auf die Ausgestaltung dea Seeverkehra ist hervor-

nhctaen, daß an bequoman tmd siebaten JUflaoh- Bnd Lada-
auriahtnnganTaingtatt allaHlftn üiOalatien ftbeiiriat: aeieh
die größten Frachldampfer können am Kai unmittelbar itt

di« Eisenbahn Ubarladao. bns Ansteuern de* Hafens iat

außerrtt««) t*i jftilei- Wetter iuk! Itei jedijr Tiiges- Uni! .Jahres-

zeit tii- 'i^le Ii , und t fl lindpfi. die S^ liitl-- eiiii' im K'.iiriii>iehere

Unterkunft, daß Zeit- und (lutervtiius^e t*iiii I.ri..oli(!n u:iti

Laden ausgeschloasen i^iiid Kndhoh luetiit ^k'U nach \'<>ll

endung der Uouvernementi>wt:ikiitiitt uuii des i>chHiuiiud<>cks

eine Gelegenheit zu sachgemäßer und preiswerter Iteparatar
ftir Schiffe Und Itwdiiuun, wie sie besser an keinem l'latM
in OttaaiaB aaMtraBen wird. Ea ateht an «cwartan, dat alt
der cunekBianaeB EnobliaSnng der Fwaina Miaatnag and
in deiu Maße, wie sich die eiuheiraiscbe Laadwirtschaft und
Industrie der Erzeugung vou Ausfubraitikeln ZDwendeu, der
Handel sich dieser Verkehrsmittel bedienen wird. Iti» Kn»-
wickelungsmÖKlicbV.e]t n der chinesischen LandwirtFeh:\ft «ind

noch beträchtlich, und das Vorkommen vun Kuhle uii>l

läßt mit Sicherheit die Entstehung neuer Industrien vurann

sehen. Mit der zunebaieudau Kaufkraft das Iiaudes wird
aber auch die Einfuhr •Ui|aa< Von gans «eaealUataar Be-
deutung wird es sein, wenn ei gelingt, die Fortaetaanf
dar Bahnlinie äbar Taiaantn binaaa, beeondara ia dar
Bkhtung naeb Tientiin, m «rraiehen. Der ünutand, dal
die Schiffahrt im tiolf von Tschili im Winter des Eises wegan
iruht, muß ohne Zweifel dem nilchiten eisfreien, mit der Bahn
lu »rrelrlieitden Hiifen zugute kornmei;. du enrtr Xordchiiia

auf dii <B \'.-rli:niiuiii; ;iiij,'i/\vin.ien i»t. Im l)e»iiiiiii ren wird
dar l'erxonenverkehr sich diesei Wette« bedienen, wenn er in

Tsingtau Anschluß an den großen Weltverkehr findet i:iii

wichtiges UUed in tier Kette dieser Entwickelnng wird daher
aeln milman, daB die dtutscheu VustdampCatünian Taiogta«
aua- and haimraiiaad regelmüßig anlaofen und m aaeh
ihrerseits zur Hebung vou Uaudel und Wandel im SehatS-
gebiete, namentlich aber sar Forderung der Einfuhr dtot-
scher Erzeugniss« beitragaa. (Die mit AbUldoatea •«•-
gestattete Ueukschrift iit Mr S M. doiah DietiMb BaiaMTt
»erlin, tv belieben.)

— Uracoromanischo Einflüsse in Indien. Es ist

eine beluinnt« Tatsache, die vun l'rof. Orünwedel auch mit
bbUdangaa im Ghtbua aingahend erituteH wntda, «in «eit

dar Zeit Aksandar* d. Or. and apStw die ladlieha Kanal
von der griecbi.iflipn beeinflußt wurde. Die sog. Gandhara-
skulpluren lei n '<rd westlichen Indien lege» dafür be-

redtes Zeugnis ab, und neue Funde bestätigen immer wieder,
wie tief die«e gräcuromanischen Einftüsae in Indien gegangen
üind Vor ktiTTi'ni i«t «in Relief it^ da« briti»rbe Museum ge-

l'Mr-'.. dai j.'l/l t), .M. l.i.iU.in Olim, .Mai iai'71 .-ib^'ebildet

und beschrieben hat, und Mt d«ut wir nicht nur korinthi-

sche iHiulen mit AcanthnskapiUlen, aonderu darüber einen
Fries aus Lorbearblättern sehen, echt griecliigche Orimiuaute.

In der an eingemhmlan Kiacha litaea swaiUlnnar, die Sehrift-
rolkn ia dea Hindan halten, die wohl nach hdlamaiiaeben
Motiven kopiert lind. Das Auffallendste und durclrnuis Un
indische aber ist dar Klappstuhl luil gekreuzten Beiu' n

. mf
dum dio ein« Figur sitzt, wie er hüußg auf römischen und
gri«chi»rben Deiikinlilern vorkommt, niemals aber im Osten.
K« t«t eine «wll« «-arnüs der riimi«c!5«>Ti Mncistratspersonen,
die nuoh liu U' Ut>jin) in ier üriuizezea seiion luieligewiesen

Ist, Uitir iiljtif vk'tihl aui ata ruiuischo kaiserziiMi biudeut<!t, so

daß dieser Stuhl wohl als eine Itestütigung dar neueren An-
sicht gelten kann, waleha die tiandharaakulptureu in die

frfihaate Parioda naaarar SSettnahBaag verwekt.

— In einem kleinen An^tz „UeodAsie fdr Oeogra-
pbeii', der KleicbzeitiK in der /eiiiebr. f Veniie«sung»w<>seji

und den Mittfil. d. k. k f-'e. ci. <;. «<dlsvli zu Wien erschiKnaii

ist, umreit K. Truck mif die W n liLii.'^e;t i|er (_Je<Miü»ie, be-

soiiiiei -' tili ilij:: l'i .r». (nui^»i—i-i:nil>-ii uiifirierk».ain und spricht

sicli ii.iiat »Uli, daß an den UuiversiUkleu spozielle gmaläti-
sehe Vorlesungen aod« waa glaMt wiehtig iat, Obangen (8r
Geographen eiogariehtet waädea aalles, die Urnen den geo-
dätiacban StoS ntur in dam Umfaiwe Tarmitileln aoUea, ia
dam lie ihn fnr iiira apailallan 2w«oEa and mr erfolgraldWB
Lösung ibrar Auflgabea aStig haben. Ober den an behan-
di-lu<leii Stoff htw. dteien Umfang dMtvlIett dar SehlnS dea
.^nfüulxe«. (Ir.
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Da^ Qasteiner Tal.

Ton Jnlius Jsoger. Mflnclwii.

I)cr bequoinirte Orientierungspunkt für da« obere

Tal Toa Gaitein ist Markt nnd Bad Hotgaetain am FnAa
im Oauakarkogli. la im bttbidien PramenadeTi lUwea
Ortea hat man im Süden den ganzen TaluljücliliiU vor

sieh mit den bohen Vorliergen und darüner 1 iKi iiiii-n

TaULTii mit ilirüiu Lwipni Sclnii'i^ liun Kcbhpii, wie hin

hieriands heitien. Am FutS« dieses erhabenen üobirgs-

bintergrundes Bchimmern in seltsamom Gogensatze hierzu

dia atwaa abar eina Maila antfamtan groflatidtiaciieB

Oatauda Ton Wildbad Oaatahi, hm FSlinliift iohainlwr

kfttiiii oine Stuiulo oiitfürnt. Wcnrlnn wir nns ffi^gfn

Nordt'ii, so tritt uv.f uucli ilur ULfrdlicbe lliul«rgruml dti!-

Tales in ilüii Kiiikaliion 1.Schönfeldspitze umi Stotiu riuis

Meer), wenn auch in weit größerer Feme, entgegen.

Im Oaten und Westen de.s hier Aber V2 breiten, von
dar Gastainar Aah« dnrebatr&mten TaJea «rlwbeii akb
•nMlnliaha Bnge im Sdriefergebii^faa sam TaU tob
mehr ala 2000 m Hebe, die (Inn 38 km lange Tal links

und reebts vom l'r»pruHi^ ul»-rhalb Bad Gaatein bis zur

Einmünilimir in An.i .'^.il/.jijlital bi>i Li-ini I>i)gleit«n. Den
Südabscbluü de« Tales biidut der /ug der liohan Taaam
Ton den Mallnitzer Taneru bia zum AnkogL In Wotan
trennen der Türchl - und Stabaarkaom vbmt Tal vom
Raaris- und Angertala, dar Badhauaatoak im Sttdan

(bOdiatar Punkt dar Kraakogl mit 2683 ra) steht swi-

eban WaiBanbaeb- nad Anlauttal, der Keichebenkamm
mit Graukogl {'2 VJI ra) zwischen Aiilniif- un l l^ntscbach-

tal; im Oüten lagert sich der GaRtakarkiiiuiu zwischen

Kötschach-, Gasteiuer- und GroISarltul. In dem aQdllchen

teilen Felswallo ist der Ankogl mit 3'Jt>Hm die höchste

Erhebung, im Rvicheboukamm die Ttschlorspitxe mit

mnd 8000 Bi daran in einam nngabanom Kara galaganaa

Sehnaafald (TiaeUaricaar*Kaet) dam Qaatainer Tala «inan

hocbalpinen Heiz verleibt. Der T<lr(-lilk;iiiinj im Westen
(2573 ni) und der (iumMkarkogl (24üi>iii> tui Osten be-

gleiten in ilii' ti .luslüufern dasTuI nahezu bia zu deHsen

.Auagang im Norden. IHe Glelscherbedeckung des süd-

lidian Tulhinturgrundes nimmt eine KUcbeyoii ll,)iqkDi

ein. Daa Gastainar Hauptial beginnt am FuOa daa MaU-
BHiar Tauam mit dem WeiBenb»ohtale. vo dia Aeba
entspringt, um sodanu die 'I'. -r iv^n .li'^ N'ntfil.Jrs

(162-im HöhR), dann eine ttrVj- I jiirs.-lilucbt vtcn ) mit

\\ .is>i't f.ill'-ti, \\eiti'r ilirj 'r.iltiMfaRse bei IliH-k(.t'>iii

(iU71t 111 iiulie« KU tiutcbströmi-iu, bei Hadtiastein (9tiltm)

in drei Sliifcii mit gewaltigem Brausen in da» Tal von

Uofgastaiu (870 m) abauatQmwn nnd in ainam noch 19 kn
Inngan TUlaufe aiab sehliaSlieb dnreh dia Gaatmnar

«labasXn. Kr.M.

Klamm (7.').3 in) in einem mächtigen Wasaarfalla bei

Land {63ft m) in dia Sabueb au ari^afian >).

Heban dem Intaraaaa an der acbSnan Landtehatt tritt

nun III! criiitLTo Rinviiiiclcrur liald auch die Frage nach
(i.'i- I'jit3tei;uiij,' difs-u-f bevor/ i)i;ti?i) Gnbirff»taIeH heran,

litkanntlich fülirl d.iBsclIjf? vini tiur Ausiiiiiiidunj; in die

Saizuch au hi» nach Wiidbad üu^'.i.-iu dun b iniuii.-r Alt«I«

l'ormationen, nämlich durch Petreftikteii führende» Com-
bcinm bia Luga« (aviaeban Dorf- nnd Uolgaatiain), dann
dnrob Glinunar» nnd andere kriataDiniadie, namentUcb
frrünschiefer und I'hylliti! bis etwa 3 km süillidi von

Hilf(fastein, uiiJlicli diux-b /.Liutralgoei« Tun doit bis

Wihibad Gahtcin und diiriibcr liiiinuH. l)ii< l'':i)ten der

Sobioferbiilie lehnen sich an dun Zintralgueia, der in der

Uauptkette eine fächerförmige ArinrilnuDg erfahren hat.

Uiarin wobl Fiagarsaip für dia Art der Grliabung

difloea Gaibutoa nnd für dia rthliva Zaitbaatfmmnng dieoea

F.reignisses. Ks werden ntmlioh schon vorher die !*lchichten

der Scbieferbilllu abgelagert worden sein, bevor der Ur-

gneis eiiiponiruiit; , der d^iiii die^'« ubiTi.-n l'oruiritinnMn

mit sich lu die Hötie zo^ -). Der Gneis erlitt dabei eine

steile Aufricbtung mit I tukehrung dar Schichten, nnd aa

bliebe nur di« Frage, wann diaaa ungaheura Bawegnng
int Werk gaaaM ««rdan nnd wi* Ms TatUHaia tob
Gnei» nnd Ckanit in den Tanem anbnfaaaan ad.*

Eine bia auf Humboldt und I^eopold v. Buob anrilek-

reichendi' Ansitlit goLt dnliin, durch die platonische

Kraft du» Gtaiikts, welcher ja auch im TaueroMtocke zu-

tage tritt, seien die Schiefer metamorphiach iu Gneis

umgewandelt worden. Letzterer sei also kein selbstftndig

auftretendes Gestein Vltd die ganze Katastrophe ledigUdi

dar aoadam ErdinBam naab dar ErdobarflAcba gariebtatOB

') .WililtMid (iastein*, von Ar, K. Banaal« 6u AaBacet
8. 1 ff. Wien 18>.»l.

') ,Ueoluj{ischea von der Tauerubahn" von F. Becke,
ä. 14, Wien ItfOti: ,I>cr Kuchen vuu Granitgneis war *inst

fn>DB von den Geatabian dar BeUaiMrhiUto badaakt, ana dar
«r erst dnreb die certiSrenda TiUgkait dea Waasars, daa
Fraatas, <)er .^tinonpliüre nach uu<I nach heraungeiK-biiU wird."

Beeke niuimt als aicher an, ,daU der Kern v<in (iranU^iiei«

t^inatnials in fcaerfluHiiicem Zustande unter die Uesteine der
ächivfiThiille gedrungen und unier einer mächtigen, jetzt

zum KröBten Teile ler^t irten Pcckt» frtf.irrt AnbaltS'
punkte: ,Ohemiiiclic /.Mv.'iii;ii.>'iivciz,ini; ilui liiei-i- glt'ich

echlijMi •irU)itiv«nCininil, üir«uivvrUult.ut>w <i.»i«cben Hchiefer-

biilla und Orauitcnei«, an vielen Bti;ll<'D rin I'urcUbrt'cUon
der Schieferlidlle, ein iterrvlCuu derselbcu iu eiuzelue ikvboUao,

ein Eindrltigan von dOnnan Oraaiignaialagan swiaehan dia
ScUefedagar.*
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Oranitiiitru-ioij zu/ii-<rLriiiLeii. Auch die iioiifirc-ii Au-

toren schließen aich zumeist dieser Ansieht an, wodurch

»lier gewiß die Frage, ob sich an vielen anderen Stellen

dar Oiabirgo niekt »noh •Ibitindig «t«toiid«iMr, «lao

v«B Gmnft mubhiagigar Chi«n ptntoDMoh «rliolwB hmht,

nicht Ternoinend beantwortet sein wird; denn schon

L. Buch fand in Skandinavien nur seltener den Granit

und viel häuiit^ct don (jucis, uinl es konnte schon damals
— zum I<eidwei$ea Goethes — der üranik niebt mehr
als das eigentliche Urgesicin, «dl* OniiidtMto dar Erda".

Imtgahalten «ardan
FVvgliali blaibt «a Mcb, ob diaiar Anfbrnob dar

ScbiefaAflUa lebon in araltan Zaitan, s. B, ianijaaitaa

der sog. Tariscwehan Alpenerfaebung, oder ant im
Tortiiir Erhebung 'li-f Ki<lkalp«n eingetreten

Utts Al(«i' d«* Gneises und der Schieferhülle wird uatur-

gemäO für eine ältere )'>hcbuug sprechen , die ja auch

im Scbwarsvald«, Fiohtalgabirg«, Ersgabirg« die Ältesten

Fornatiaiian gatroffairbat. Ibi abar io daii Taueru ein-

falidtata Kalteifa gatandan werden, ao bhA diaaar

Zontnlatack svob naob aa den jüngeraa Kaltnngen (ail-

genommen haben, die einzelne Teile der früher über

den Zentralalpea vermutlich ausgebreiteten und wieder

•bgatngMMb Kalkdaak* faalhialtaa^X. Waas iiab aodare

•) Nach UumboMt» .Kii»Di i»". Rl. I (1-4-.,, 8. .Irtr I m 269,

wirkt 'iaf Kriiptiniii«if*»*fr>in — (inujit, l'or|ilivr, Melriiihyr —
iiirtit lili.ü <i\ iiKiiiivli, ri^<-tinlt-'riiil (Hier lieljcnii. iln' Schichte!!

autricbieiKl und leitwaru acbiebend ; sein ilervortreten bewirkt

Mob Tattodanngm in dar ehamiagban ZnaaunaniatMng
der Stoffe , wie in der Katar des innarea Oewebae. Ea ent-

stehen neue Oebiri^rten: Onei«, OlimmcrM:biefer und kör-

ni^car Marmur durch Uiuwandluog des Tonaohiefer«, dea dieb-

tcD Knikes, der Quarzkümer de» Sandateins. Humboldt
beruft «ich dabei auf direkte cbemiscbe Versuche und auf
die Artir-iten Leopold Ton Buchs. Siebe auch 8. 273/^74 und
•J»! ebenilR. Ueiläuflg ««i bemerkt, d«S Ilumbolill iirtmn

der alt«reu Auaicht von der Oebirgserbelioag durcb «ite Krnft
der elastiaehcD Dämpfe im Rniinueni doch aucb schon die

Möglichkeit einer Faltung (BanzeluDg) durch ungleichen

aUcatawaa WXnnavailMt dar Bidiinda nnd daa Xrdkamai an-
nlmmt «Kbenina', Bd.I, B, SIL Yen Haaaran saft Tr. I>BirI

in seiner Arbeit ,Die TonaHtan dar Rieser Femer in Tirol*

in .Petermaims Mitteilungen*, I8M, 8. 7N und 112: .Di« t'ina-

litischen (){rKniti«i«h«n) Kernmajuien der Tinnrn »Ind Krnp-
tivDiaiWD iir.'l lifiren in d*n umgebemlen Srhii-ft-m wie
Tj«kkolilhf> . ilereti liitrtisioD gleichzeitig; mit der ersten Fal-

tung der kl i^t:illiiHPch<>n .Schiefer erfolgte," Derselbe erklärt

Inder AbliaDttiuug ,L>er liroSvanediger* in .Jahrb. der Wiener
geul. Rvicbsaustalt*, 1894, 6. 616: .Der /'<?ntralgtiei< i»! i in

intrusiv-er nr»nit, der ullweisa dareb Drtiek sebieft-ng g«
worden' ist*, und In einer Abbandlnac dbar JCale" in dar
.Zeitscbr. de« d. n. 6ster. AIpenvaiaiM , 1M7, B. S4tf,; .Der
Zantralgneii bildet im Tauemzuge ausgedehnte von kristalli-

nischen )<chi«f«rn umhüllte Kerne, die erst durch die Zev-

BtArtJng ihre« ursprünglichen Rchi»if»r<lsfhi"» bhiej»»?legt wurden
— «in wurden in geechmclz'iK in Zii>!amU' un« iler Tiefe in

<!!• Schiefer hineingetrieben und m:Arn-n m iliricn jrlfieb

i)n;fiii Urauit'. E. Weinsoheuk in lit-iu .\rtike; .(ientf-im'

dm östlichen Zeutralalpen' in .Neues Jahrbuch für Mine-
ralocie*. fltnti|nrt KM, Bd. I, S. Sai erkMrt: .Oer ZMtral»
gneis ist ein erapttver Oranit (.Zentralgranit*). Saina Intni>
aion erfolgte nach deui Beginn« der Faltnng dar SdliiiHV in
denen er llvgi. Im weiteren Verlauf« der Faltvng drangen
basiaohere (Iraniluiasscn in vielverzweiglen OIngen empor.
Nach HuUeu geht der Zentralgranit allmählich In Uneis Uber.'
— \';\nl \Va;'ncr in „Aut der Vorzeit der Erde* in der
Z.it^vlii ,Nii;;ir*, i-'i-

. <i iK'it ist gequetachter Urnoit, schiete-

rig, uul (utmllulcn Olimmerl^ilchen/ Allmihliche CbergHnge
iri Olimmer- und von ditveni in Urtonacbiefer.

*) F. Becke, a. a. O., S. »Den uOrdlicbeo Rand der
l^nerafeataina bamsabaat der Klaauakalk. Qagaa liaad elsd
TerquatBcbte Seballan jflngarar Saifca und Voloatte eingekeilt

und mit Herp<.-ntii] , Serpentinschiefer und Tonschiefer ver-

scbweict.* S. (i: .Kiirx vor Dorf «.laatcin* wird Vi'ii der Bahn
ein .^-ehnifiler Streifeu von liijlleni Dolomit und Kwlk. ein-

gekoilt in 'len TautM-ii^chiefnr* gekr»ijxt. S. k; Vorkommen
von körnigrm Mumior in Kunaeii , d.iruiiK'r Orauitgnei» Iwi

llofpiul.,-iii. rf. 7: Dit Sphieft'rhnlle benlelit au» Kalk>;lin>ni»r-

schtcleru und duuuUlitUerigeu i'h^ilitua (Um»ttuiHuti|{S|>l<u-

Gesleine jüngeren Alters in den Tauem iiirht fii/den , po

muü an die gewaltige Abtragung in diesen alten Zentral-

kimmen erinnert werden, deren nrsprOngliche Höhe man
im Vargleiob mit dar baatigan noob .no 1000 bia 2000m
griUlar aaaimmt^).

Wie die Alpen im großen Ganzen, so verlaufen auch

die Tauern für sich in buf^nförmiger Lagerung mit kon-

vexurii llnnde gegen Nonlpn. Tronnt nmn Ilnhc iimi

Nicriora Tauern, so hat mau eigentiicli swei Bogen der

K''tiiitiDten Art, indem eich in der Mitte des ganzen
Stockes eine EanbiagttOg naab ändan seigt Die Neben-

ketten der Taoani aind baaptilobliah gegaa Norden ant-

wiekeU und fahren bter aar Bildting «taor antfalleDd

gr«San Reihe fast fmrallelar'nilar Tom Krimmler Tauem-
tal zum (i.'vtlichpii Knrlf iltr Ninderr-n Tanem mit

grüUureii uder kleinoi'eu ALiliu&.iM.-n in diu Salzuch und
ICulis. I>iese Nebenketten sind in df^n llo)»'» Tanern
ganz ansehnliche Gebirgszüge mit Hrfaebungen bis fiber

2000 m Höhe, bestehen au» den dem Zentralstoek an-

galabntan ItriatalliniBcfaea Schiefern und bzw. kambriacbaa
8ebiditan und wardan alao, via oben gesagt, s«bon bei

.Viifrirlunii^' ile.^i üjiuiilküiiimfi.'i initiirhoi),»n wonini -ein.

Ahiiliclio liiliiuiiji'i'ii von Hnii[>t- und Nrii<-'nki-'tti'ii , wrnii

ftiirh iiirtit iti .^u (/i iißrT re;.'el iiiii Ci |^.' r Kt>ihp dt-r li't?.ti'rt-ii,

triHt man noch in vieieu Kt-ltenpdiirgen unserer Krde,

von welchen hier nur die Ot:£t«lef und Zillertaler Alpaa,

in »ndaraa Erdteilen f. B. dar Xians«b»n, die Nnaliärga
in Kamama, dia Starrs Navada in Kord-, dia Kordilleren

oder Anden in Südamerika erwähnt sein sollen ''). Ks
ist naheliegend, an ein BilduugS{t;«set2 zu denken, wonach
bei urgprüuglicb>;r Aiifiirhtmi(/ licr titliirpe auOer dem
Zentralkamm uucb eine üeibe von 8eit«nkämmen mit-

erholMsn wurde, gleichsam wie die Saiteniweige eines

Wurzelstookea l>eim Avalieben ainea Banmea »na der

Erde. Immarhm maß ai maagola ainea organiaeben Zu-
sammeDhangaa swiaahaa Haaat- aai HabeakimaMB das
Erstaunen jedes Naebdaakaaom barvormfan, dafi bei daa
uniK'eliiniei'u Ma-oenerhebnngen in größeren oder kleineren

Abütanden <m regelmäßige, fast parallele Reihenzüge ent-

stehen konnten, deren Zwisohenrftume uns heute als

freundliche Täler mit lebhaften Wasserläufen liegrüUen,

ohne daß durch wesentliche Horausrilckung der tlan-

kiereadaa Barge aua dar ibaaa aqgaviesenen läaia ein«

IJnterbreahnDg oder ttadaataadafa Einengung dieser

Taliii' falii/otpii,'!! Voll einigea arodiartan Gabirgridammaa)
eingutroteii sein würde.

Als klii!i:<i.>«ch>M Hi>i.i|,ii'l für lin» VerhAltnis des Zriitrul-

kämmet 7u den ausstrahlenden Nebenzweigen kann nun

dukte von kalkigen (mer^«!i|^.*n) tinrl nmir^pn SadimentenJ,
dann besonders aus den aiirfiUI<>iirlcii lirungchielani (nm-
^ewRtiflf'ltwn vnlknni«^?h<^ii liiivni uriii 'l'iiff-'nl.

'i (iünibfl 11. , nh'il uriL' /.ii /(lol.iiriHrhen Beobnch-
tungeu in drti Al|>en*, Ü. HU, nimmt eme ei-ate und suecesviv
farMbreiunde Kattnog dar Alpen eebon in daa frUmaa
KatwlekelungsptiaaeB dier Brde , den Atrftaneh der CWta
and dia aantrale Anf|lfaaning eines älteren Kernes atiar ant
In einer relativ apitaten Periode. Fr. Krech, .Ana den
Karniachen Alpen*. 1B90. aetTl die uralte Kaltung in die Mitte
dfr »'arbonroii. Dienwr, ,r,<.t>irgsbau der 0«fal|»pn", laOl,
gibt der Oraiiitlittrtiaion der Tauern ein höheres Altt^r all

das der vortiii«ji»-)ieu (variaciachen) (iebirgsfaltung. Naeb
U. HteinmauD, .iienl. Probleme des Alpengebirgea", bildet

das Taueragebiet eine Insel der Lepontiniachen Alp« i. . un '

ea tauchen die Uesttdoe dieser Insel unter die Ostalpinen am
Räude unter, waiaba bei dar grodaa fbaaa dar OaUrgabilduitf
Uber jene geeebobaa Warden. .Mtsabr. daa AlpeaTaraiaa ,

IftO«, 8., I ff.

') Uli«!' daa Tianaehan s. (lottfr. Merr.baober in der
./.eitschr. dea Alponv^reiiis", 1908, S. 122; fit>er 'la« Kamerun-
g>'birgH s. IJaoptmann Uutter im .Ulubuü", <M, 8. 1 (f .

:

.An der Siidsejle der Pyramide (das Nun -Berges Mati) sind
inni;K-»trHrkt«Bargrikkan,Aaalftatarglaiah Blrabapfailarn
aiigi^Mtcl."
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Wf)!il dris Ga«teiner Tal mit den beidorieits ;uigr«ii/i'iii1i-ii

Tälurn des Kauria - und GroU - Arlbacbe« bezeichnet

werden. Im SQden des Tales ul dir 1Jign«ii) der \aU-
felder Tauern isltig eriiolMii, nnd «n (Bwsb Z«ntralkamin
lehnen aieh mua di« hMm amA Kwdn abhUaadMi
Nebenketten de« Talee an, dia nntcbst »m kriatallinisohMi

Sekiafern det Arehaieums, dann von Lngau an aus pallo-

OlMdken GeHtt'im.'ii lH."<t<'bL'[i und deren Schicliieii eitio

mantelförmige rmiagerong erfuhren, wobei sie vom
GueUe weg, alau von innen nach aufien zu liegen kamen
und innig mit dem Hanptkamme verhanden erscheinen.

Dia ZwiaehenrlaHM (TUer) zwischen dienen und anderen

Nab«ik«ttM dar Tnani liod 4dl«rdua Billig and b*-

tragm oft kaum */t1tm in dar Rraito, «tknod die

Nebi'iiketteii selbst gewöhnlich eine Breite von hin 4 km
und darüber behaupten. Solche, wenn auch ziemiicb

unge Täler müniieu wohl imuj< Ana toktuuiüch gebildet

worden sein, denn die Erosion durch Waiser oder Kis

vrHre sicher nicht imstande gewesen, eine Holche ver-

kiltninolAig braita Spalt« via das Oaatainer Tal durch

•llaillilkbea ffinwegDekmra «inei wait bOber gelegenen

Boden» mit HinterluHiiuug von ganz naMrlioban Berg-

reihen von ülver L'OOO ni Höhe herzustflllen ^, Dagegen
ist du- A u'iurboitiini' auch dca (iiiatcini'r 'riilliiMiuiia lins-

besoudere auch der Enge unterhalb des NaUfeldes und
der Klamm beim Talaasgange) allerdings das Work der

Enuion dnrok Wauar und Eis. Daa antan gmrMm
MIM -foDa Badratong bei Sflokgaiig und Abuhmabmig
daa QiatodMntromee , der io di«Nai Tab, «j« h> d«n
anderen ThnamtSlern , bis weit in aBrdlioke Gefilde sieb

fortgeechulien bjit. Vom Hauptkamme her WBli:te er .nich

durch dos Naltfeld in das Gasteiner Tal, durchschritt

weiterbin den Paß Lneg und drang dann als großer

Salaaehglateohiar mit über die Gegend daa heutigen Sali-

0 Gnmbel spriebt lieanglieh dar Alpen von einer
Hanptoebirgskette Ton b(^ier aantraler Achse mit beiderseiu
annUhnteB Nebenketten abend*, & M; Saklngintweit,
.üntermehuBK (Iber TWbQdaag ud die Form der Oelnncs-
xnge In i1«n Aliien* im .Jahrbuch <ler Oeolo|f. Reichsanittalt'',

Wien IH.M, Heft I, 8. 33fr., nimmt in den Tauern «ine Ver-
bindung der It<!ckRi> durch plötzliche Henkuiig; der Tnlwihle

an. Dia Bilriuu..t der Quertäler betrachtet er al» da« Work
einer Heihe vm su. • essivon HebUDRen, verbunden mit einigen

8eukuut,'iij - und iiiilt ilii« Tnlsyxtem de« üebirKes für \>tk-

j{Inziat, wiihrcuci or .iii- lln>«liin i-mt in zweiter lieihe für die

Ausarbeitung dieser Tiiler wirkiuini •in lUt. Riohter in
seiner Arbelt Uber .Uebirgserhebuug und TalbilduoK* hi der
.Saitsohr. des Alpeavenias«. la»», 8. laS., batnahlat die

CMiirgskämme als Seste einer einstigen grotcBi snunnian-
hlngenden Gebiri;nnane , aus der eine Anzahl priimatlscber
KArper, den jetzigen Talern entsprechend, berauigenamroen
wurden (vr\v uHnR d«H zu?i. — I>io Kroaion durch Wamier
kann w.>hl untre, tiefe Scblucliten mit hiuiinelhohen. fast seuk-

ruditen Wiindi-n »chutTi n wie C'iinon» , Knrraucaa l uuf den
Knnnriüclieri Ingeln i nnd Oel>lrg«klaniMi>Mi, »ie kann ."»ui h im
Bunde mit Uletkcherets Fjorde — nicht acUalfen — aber aus-

arbeiten ; wenn man jedoch die Xttgliehkcit der Auspfiagung
einea Seebcekens «est meistens wemiKer als lOOm liefe heute
nodi viaUsah bestreitet, so wird doch an eine Entstehung
von sAlehen Abdaehnngetftlam mit ganz natBrikhen Oebirgi-
rftndem und keineewegs «chrofTon ßeiteuwinden durch
Krosion von Wa««er und Ki* nimnivrniebr gedaehl werilen

können und die<«r Kraft nur dio Vertiofiiiii;. V.-i ll:n-bung

und Verbreitcrutiß des tektoninch vnrjreljildoteu lalli nieni

rugeichrieben werdoii kilnnen. Ks niuU »<ihin eine ge-

rrii..'en-!e Aufhellung den flir folcho .\bz» ei({uni,'staler walten-

den geotektouiscben (iesetzes haute noch allen Uvlehrten
ond Ungelehrten angaJaganlüehat «Mtlaihlsn «etden. SdilieS-
lieh darf aber nient tuerwthnt lueiben. dai Fr. Freeh,
.Übir da« Antlitz der Tiroler Zentmlalpen* in dar «Zeitsobr.

des Alpenveri-ins", ivo.i, 8. i4, .den Verlauf der TanemtUer
in beinahe gleichem Abnande und vrdlkommen parallel vnn
Böden nach Norden' der Kxistenz einer groUeu I^iing^furche

vom Zillertale bis zur Kons zuschreiben will, wie anoh in den.

Karnisohen Aiiv<<n die modeUartige Anlage der HebeotUer
der Uail-Längsfurcho.

bnrg hinauB bis nach Hur|.4i'iii(ion im j'_'t/.i<Mii Bajoru,

wo er seine Erdmoränen ablagorte. An zurückgelassenen

.Spuren dieses Gletschers fehlt es auch nicht im Gasteinar

Tale, wobti hier aar auf die im Gaaiaa bei Bad GaatalB

awljgadMktaB fflatadtanatidaa kiiigawlaanii wardaa sagt
dia ala daa Werk des Gletsebera bei deaaen Rficksug b^
traebtet werden. Bei der Abaehmelzting wurden, wie ba*

merkt, ungeheure Wu- niums- n mtfeiselt , diu siek

durch die Engen und Itöden de.-< Gasteiner Tales und den
l'aß Lueg hinabwftlzten bis zur Niedernng und als

SaJzach das beutige FluOtal sich bildeten. Lange wird

es gedauert haben, bis in dem Gasteiner Tale die Waaaer
aiek aaf dia Biana dar kaatigaB Aaha laiflakaogan aad
ein üfer?and frvOiaBen, «obrf offenbar noek Tersdiiadaae

klüinn Seen und Tilmpel Obrig blieben , von welchen

heute noch Spuren in moorigen Fartieii inif den linden

(daher „Naßfeld^j nnd inj Tale wubizunehmen sind,

deren Gewinnung für die Landwirtschaft zum Teil noch
die heutige Generation beschäftigt

Im Anaohlafi aa die gaobgiaaka Batraabtang nin0

noch swaier Natonekitea gedadit trardan, dia dem
Gasteiner Tal beschert worden sind, nllmlich dos Goldes
und der warmen II eilquellen. Der (»neis, Granit,

Quarz tind (iliimniTachlofi r seiner Berge fördert auch

hier noch einige andere Mineralien und Edelsteine su-

tage, wie Beryll, liaucbtopaa, (»rannten, Asbest, dann
aiB%aa Silber, Kupfer aad BlaL Aueb Saraaatia brieht

in &m UigdÄg« «ad andHiat «a allao Oalladaa daa

TaJaa. Aber daa TonAg^iekala ICneral, daa man hier

fSrderte nnd das in der llteren Oescbiobte des Tales die

gröüte Rolle spielt, ist immerhin das -io nebr geschätzte

(.iold. Diones edle Mineral ent^tamiut zunächst den

Quarzgängen des Radhausberges, findet sich aber auob

bei Schellgaden (im Lungan), im Pochbard- und Siglits-

tele, am Qoldberggletaafaar ba Ranria*). Daa fAkraada

Gestaia im Badkauabaq(a iat Oraait nit viel Fald^

) Vaak Peaak, .Hie Vesgiatstiliewing dar dantaskaa
Alpen*, ins, Kap. XTI, tragen die Alpen aar Ohtsfalwiit

eine zusammenhängende Schnee und Eishülle . wie dsS
heutige Grünland, huk der nur die hOchnlen tlipfel und
Bergrilge einiani herausrsgten. Brückner, „ VerKleinoherung
de-t rtalzachgebiete»", 188«, K. 16: .Diii i.:rv>üH .StrOnie »im
(iestelnen der Tauern erguMen »ich durch drei Quertiler,

^;etrftt!eu von mächtige!! Ki5maiHun. Uie Hohlwege (bei Saal-

felden) und der i*aS Lueg wurden von Uletschem durch-
schritten.* Qletseberstand südlieh beider Kngen: l'OOm,
nSrdlioh etwa 1400 m. 8. 47 : Wabiseheinliehe Höbe der
Schaaagnaaa aa AbHall dar Haiiia Xaaara tTMai. B. 94:
Bei SaaMiMia tritt die heutige Saalaeh In die Hohlwege,
indem sie die Kalkalpen durchbricht. Per sehrotre Abfall
de« Wassers aus der KitzlcK?bklniiinj

, der Gasteiner- und
Licbtenateinklamm und des Arlbiicbi:» twi St. Johann deutet
heute niich auf jene Ulet^cherstr 'n>'

Kr Wöhner, .(letdip Hilder v.n ilur ßalzach*. 18(U.

Niu-h iliiri he^'tiuid die Sjil/iirh vir der lelzlöti Vergletuchorung
aUK zwei l'lÜMien, der i'inz- und der I'uugauer S^lzach.
Erstere wandte sieh beim heutigen ZeUer 8ee nach Norden
und folgte dem heutigen Saalachtate. Dia TauembAobe bis
zum Raurisbache waren ihr tribnttr. Oer flssliiineiliaull

war der Quellbaeh der Punrauer Aehsu Wasseneluid« bei
Kmbach. Beim Oletacherräckzuge laeea die Eismasten noeb
im Decken von Saalfelden, während da« Gebiet der Pongsuer
Aclie allmählich einfiei wurde. Die Bchmelzwaner des l'inz-

gauer Gletschers floHsen zu ihr ab und durcbnägtrn » Oiin die

ehemalige WaBser-iclieiJ«. Nach dem Kiickzuge d«r Vflr-

KiptBclieruiit: bliub dif Finznauer mit der Pnunnuer lie ver»

einigt, wabrend sich die Saalaeh von der enteren trennte.

iv i'ugger atidirte «aC dem Oautseh • üsterr. Aathre-
potogta - KungreB Tom tt. Aug. IWMi au Salzburg: Der Ptm-
gauer Olotacher wurde TortBglieb aus den Fimmolden des
Ilanriser, Gasteiner und OroAarltalee gespeist und sehob sieh

durch das heutige Bnlzaeblal über Biscbofshofen und PnO
I..ueg hinaus nach Salzburg , wo er noch ungefähr 900 m
Hobe erreichte. In der Nähe der Stadt vereinigte er sieb

ndt dem Pitugauer Gletscher.

*) r. Beeke, a. a. O., ü. 11.
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870 Julioi Jsager: 0»a GaateioAr Tal.

uiiil ürh wiirzem Olitnnier, in (itit-ii uln'i iroluTid , linr

dünner gtiacbicht«t ist und stark uacb Süden einfallt.

Das Gani;gestein dea (ioldes iat weißer, niuacbeliger Quarz,

dMaan kUioa ollaae I*rutsen das (iold enthalten. Aach
kommt femblSttniger Gneis mit gediegenen tioldteilchen

ntid geringhaltigom Q«ldl(M* vor. Diinsimi fiad«i sieh

Bluigians, Kupfer, Selnrefel», Ananikkiaa und W«tfl-

pnIH>riev7. , »n der Quant weniger niTicbtig ist. THe

(iHoge liegen von Ost nach West, Ton L<*tt«nklflftijii nnri

tauben .\dern durchsetzt. Vor der imtHi -itpn Ii»r^stufL'

bia in die Taleag» biniar Kückstein wtinl i'im^ Aufieup-

mnschiue angdegi, TOn welchem lUdwoik« der Name
Badbaiubarg aUam«D «oU'<*). la der Naiuait wurd«
d<r Ber^arkabctrieb biar und im Bftvriatal«, d«r im
Mittelnlter so srlmunL'luift war, wi^i^Rti l 'npitri-'biirlci'it

Bufgej;uhi'i!. Im (iu^'unsatzf zu diusum cnlM'liwuudeiieii

Maüiiuon ^tehf'ii liii' wa r 111 >' M H f i I 4 u kI 1 r- n dos ( instoinor

Tal<j6 heutti uuch in ungeminderter Krüft und Krgi»big>

keit und werden vielfach als Jiingbruuueu der au Krank-

boit«B oder dm Oabraohfln bobwa Altera leidenden

HeBBchbeit geprieien. Die am Bedbiunberge mitten im
Orte Bad Gastein bzw. am Fuße des Graukogls zutage

tretenden warmen (Quellen «ollen im Jahre 620 n. Chr.

von ( itiliii-cker .IuL'''rri entdeckt und »cbuii in geiiainitom

Jahrhundert benutzt worden sein, während ihre Auo-

gestaltung zu einem Heilbede erat im Mittelalter

(am 140U n. Cbr.) oMbgowieieB werden keim. Vw
meiaten dieear QneileB entopriDgeB em reefatea Ufar der

Aflhfl dem qnenreiolieB Gadae. Be riiid an 16 Qnelleiii

von deDMi aber nur 9 «am Baden benntat werden.

chemisch winif; vcisrhieilfiifu Quellen hn^'en eim- gerinpp

Menge fester Ijo.itaudtvile nnd aählen zu den mig. indlEIa-

renten Thermen, zeigen jedoch in der Temperatur Vor-

achiedenheiten von 24,4 Itis 49,4" C Wärmegrade, die sie

in allen Jahreszeiten und Wittorungsumatänden bewahren.

Soboa lange worde dkien Thermen höbe eldrtriaohe

Tiattnngafähigkeit nnd in nenaeter Zeit aueh Kadium-
gi.lm't /iij^escbrieben , der in ili'u Gii-'tiiiiici' Tliermen

iscj^'iir fini stärksten Bein soll. I';is niidiurii wird auf den

atii!^. KeiUiicliri it (uiiR' AtI lirjiurislfili i zuruckgofiihrt,

der in den Tiefen yerrautct nnd mit dem wohl da«

Radium in den höheren Schichten abgesetzt wird. Diesem

Beatandteil wird der grofie Einflufi der BAder anl daa

Nerrenlaben dar Badenden tugaaehrieben.

Interessant ist es geologisch, daß die Zu- und Ab-
nähme der Niedemchläge , dann die Außere Temperatur
auf den Stand und die WÄrnit' dor (.»iiL'llfn kfimii Kiu-

fluß üben, was die Sueßsch«' I lieoiiH von der Speisung

der warmou Quellen durcii mg. juTi^inlu, vom Rrdinnern

berrftbrende Gewiaaer anob fOr die Gaateiner Thermen
beaUtigeB dfiifte")-

Weu wirniia wm dieaao verwicigeBd mtocgaaafaidit-

**) KofilfSternteld, ,Daa OaaUiaer Tal und salaa Heil-
qnallm in der Tammkette*. SwalU Aunagat M9iiaben 1820,
K. 2*3 bi« is*.

") E. Hunzel, ,Wildbad Gantein*. «. Aufl.. Wien 18»1,
S. 1« ff. 8ue0 (,«loba^^ Bd. 89, S. '291) nimmt an,
ilui'cli das ^liilirndi.' Magma in der Tiefe würden die Qaie
«ttüKttbnuclit , die »ich 711 f?rii 'VVmwrn der Tliemien ver-
dichteten. Bei OaHtoin < rU ii'i- .1 .»en Zutritt K>g. juveniler
Uewä»«r (IBO.S) fiir imcli «tiiciii.-cliieden. (.Glr>biii\ Bd. i3,

8» Gautier aieht in dem Wasiaer der heiOon Quellen
eine Art DeatiUatiun, herrübiend aus Eruptivgesteinen in

(IfMtar 'Bat», «iiie Amarwig dea Velkaatimiu in dar Parieda
der Alaalinie. (.Gaea* 1907, 8. S4Sf.>. W. Knebel
f.N'slurwi»«. Itunduchau" v. i2. Mürz lÖO«) lejft nuf Grund
Ä'-iiiei- i!il»iiili»rlien Fxrwhungvn dm Uaupiffewicht auf Zu-
tiiti Von (iruiiciwasstT in den iilx-rliitztm Bi-reich. Koch-
Ktcrnfk'Id. a. h. O. , S. 'itf. a« , nimmt Mn , daD nchuu die
RiWiu-r die beiiSen (juellen ftekatint haben. (S.löSjl. K.8ohider,
,(iai>tein für Kur^iiite und Touri«teD*t cvglnat von o. Oarke,
I i. Aufl. IDüti, S. 4 II., .ig ff.

üclji.n nidrneljfnugen auf die Frage der Buftiedehing
dou Taiea und seiner Karge übergehen, so dürfte anzu-

nehmen sein, daß diese nicht sofort nach ToUendoter

EisscbmelTie nnd allmählicher ßegrOnung der Ijandsohaft

eingesetzt habe, wie dies bei n&rdlieher gelegenen Fund-
jdttaeii ffehweiaerabild, Sofanaaeniied, T^uihaeh) wohl der
P*n war. Sehen daabalb niebi, waO aivmige Anwohner
der Krdmornuen des Pongiuier CletBchera ja i-rft iriel

weiter nördlich in dermaU>n bayoriacben Gebieten in

I rii^'c koinuioii konnlcii. Dan ist wohl auch der Haupt-

grund, warum der diluviale Meoscli der alteren Steinzeit

in den Alpen, die erst nach dem letzten Rückgänge der

(iletaeher bewohnbar wurden, keine Spuren binterlaaaen

batii)!. Aber auch die Anweeenheit Ton Leuten der
neolithisclit'ii Zuil isf sehr frU^jUcL, Indem dipac ihre

W'ohnpliil/i' «11 den Flus.stMi, Sixfi viud in den 1" laclilaud-

srhaftfii lies Vorlandüs in gü(>chützlf r l.iigrt zu nehmen
liebten uud «iueu .Anlal) zum lititruteu unseres Talee

nur wegen Rekanntwordens frflhzeitiger (loldfuudo oder

dee >*) Wanaebaa. dureh Überaebreitang der Tavexnpiaaa
SU sAdliebereB TSlkanobaften m galaogeB, gefandea
haben könnten. In die Nihe des Tales werden sie

jedenfalls gekommen sein, indem sie au den Ufern der

littutiu'Pii Sidzai-h Rep^n Ana Gfliii-Rp hiu das nötige Stein-

materiHl für iiiio WnfTen und (ienitu fanden und auch
der Salzgewinnung naoliRiiif.'Mn. S>> wurden in dem
oralteo Kupferbergwerke des Mittelbergea bti dem
nnaeram Tale niehtaaihr fernen BischofdioÄm nurWerk-
MWfa »na Slain, Knoebeii nad Hob gefunden, desgleichen

beim uralten nsrgben in Hallatatt Hatten also die

Noolithil<'^r Tnr d>*m eiizentlichen Ifen httebirgu vielluieht

mit ganz veruiuzokun Ausnahmen uacii ilak geuacht,
so ist um so weniger zu bezweifeln, daß die Leute des

lironze-, Hallstatt- und besonders l.a Teae-'Zeitaltara

nicht nur den Weg dahin gefunden, »ondero aieb Mieb
an Toraobiedenea Orten leatgeaetst, Savmwi^ gebaat
nnd die Tanem aberaehrittea haben. Wenn eneb die

Funde bis jetzt mir hi>elii<t vi.Tcinzelt sind und die

Spuren eine-« «Iuthii licrfTwurkslietriebes wohl diiroh

deseeii sputeiuii v'ioLiün Aüf.schwiinjf vcfiUhchl oder ver-

deckt worden sind, so kann man doeh z. U. aue einem
Depotfund bei Tn-fTelberg in Kärnten , der Steigeisen

aua fironse irat« eine alte Terbindung dea SalzaÄtalea

aber die Tanern mit dem Drantale vnd weiter dem
Meere vermittelst Saiinn\e(;u herleiten und auf antike

Zeugnisse für den vorrniuisrhen Batrieb des Ranriser

(iiildl)i'rv".v LTkes> und dpjr (juldwüticherniHii in den Taucrn

sieb «tut2ea ' unterliegt jn uucb keinem Zweifel,

daß die eindringenden Ilümer auf seßhafte Vlflker»

aebaftaa atiefien, die Aokar« und Bergbaa trieben, Ton
jenen ala Kdten betraditet und Tanriaker genannt

") Uoeruei, .tlrgeschiobte der Heuschheit*, 3. Aaß.
I9Ö5, H. 4«.

") P. Weber, agjmnai der Uenseben der Droaiaaeit in
den Ho«sha]pen dae denHehen Sjtaehgebletea' im JLoamf^
91. der deutaAban OeiallMb. 1 Asthnimngie*, XXXTI. fehlt.,
Nr. T, .fanuar 190S, 8. 2.

'•) CR. im ,01obu»', Bd. 89, 8. en fr. u .Much, ebenda,
Bd. 8*, Nr 10, s. .Innn derselbe »uf dem Deiitw-h

Üsterr. Anthr"iii>lor;eii Ki'ii|.'ii-Li vom üb. Aufc- lai'.'i in <itMii

Vortrage: ,ICi>tti HH^iHdeillrl^• tlei Ralzburger Alpen und ihrer
Naehbargebietf -

.

") F. Weber, a. a. ü.. H. S u. 4.

") Tauurn bpileutat in dar Velk^n^ TBr, Tot,
Übergani^, Paß (Türl). Daher auA der Kerne Teamta
Ri^m«riitadt bei Spital. Ale.\. Peez, «Die Stammritae der
Baveru mid Oeterreiclier*. in der Beil. zur .Atlgam. Ztg.*
V. Ii. Nov. 1899. Keltiwh «oll Tur, Hur = Beru bedeuten,
wäbrend die Tauern in der Volksanscbaunng grrade als da«
(ipffenteil, ala Paßiib«»r;;Sr;fe pewerfet wprdfin. f. mith Koch-
Sternfold, a. !i (1,, s '.>'_i ft', U;,^ t.iuiiski^i-bf Srnuitiiwcrt für

Oa»t«m (rumiüch Gastuna) soll nach Kuch Jast, Qaest sein
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wurden. ^lo wurilcii der rGinifchon Provinss Xoricum

mit der Hauptatftdt Nor«i» (zwischen Mur und Drau)

einverleibt. In dieMsr Stadt vor auch die tauriskiiiche

Werktt&tt« zur Verarbeitung der MataU«. AuSerdem
blähten in den Tälern der 'TftMrB Bohoo andere Städte

ww Xvnroia (b«i S|ttt*l!)i Agnat, «id m wiudaa die««

Kamen wabnohainlidi mA tavrililnolisB Banconungen
romaniBieri. l'ie Römer 1}ehielteii die Goldprubi'u für

sieb, und die Taurisker mußten ihn<»n j&drliL-lien Triliul

Sil Mensiihen, Vieh uiui (leid t-ntricliten. Ülnir die l)»*r^-

akiaveu (metallia adacripti) wachten die comite« metal-

lornm, und es gab auch P&chter des Itergwerksbetrieb«»

(pabUoani *^ JDia Utaraa Gruben aoQan a«f daa «ad-

WMtUobaa HSban im NafifaUtaB, an dar Sablabarabaiia

hH'ill^m^t'n Iiftliün. Vnn Tnurnia führtun mehrur«' Siiiini-

wugu libcr die I'nuern, dfrun orylc Aiilaf^'n duii Tauri»kern.
i

deren Terlji'ss.'rto ( iputult.uii;^ alier ileii Köinflni zu-

geBohriel>en wird. Kin sulcbor Hautuweg f&hrt« ius-

beaoudoro Ton Teurnia über das NaCfeld in da« Ga«t«iiiar

Tal. Dia ronwnimarta ainbaimiMii« UaTAlkwoag wurde
«aeb Yartall dar RSmariMmcihaft in dia Barg« aurttek-

gedrAngt und überdauert« dort die Völkerwanderung ^').

Obwohl Odoaker die rämiichen Grenser nach Italien

xuriickrüliitu , bli>_d)L-ii (Joch Tauseude dor RMiufr im

Lande und war l^atein nach lange die Schrih-, Kircben-

vnd GaaehAftüüprache der norisoban Gebiet«. Aber es

bfiab niabt bei den VolkialenMntaB der Xanriskar und
Boawr, demi Tbaodorieh, dar Oelgota, nalm daviieba
Elemente in Norieom auf bis nur Drao, und von 490 hh
620 n.Chr. niedeUan aich insbenondere slawische Wenden
rings um die Tnuina an. Si<- dv(iiif,'eii durch d:n

Gasteiner Tal bi^ nach Schwarzach {doia Au«gangsput)kt

der Gasteiner Bahn im Saknchtale) und bauten sich die

Kirche St. Veit — nach dem Patrone der christlichen

Slawen Swantewit, d. i. sanctus Vitus benannt, dam auch

in Kirnten, Krain und Tirol viela Kirabon gawidmat
wurden. Im Gaatainar Tale battan elefa die Slawen
gleichfall» fcstgeüctzi , wovun Jetzt noch die Namen ver-

schiedener örtlichkf'itin und AnkUnse in der Volks-

sprache Zeugni-t (^'ühiin. AU sl-iwi^cliu l'l>(»ri)lpil)spl

kiönnena.B. betracbtdl werden der Name de.^ Kötiicbrichtnlu>i

(Ghod ^ Übergang), des Kastetzenbachea )>ul llofgrihtrin

(VMka = Baidi). dar Seblabenbane (Zlab = WaaearfaU

oderSlawe~Raben). Im Langau finden aieb etwa 95 Prem,

slawische Ortisnauien. I>ie um die Wcmde ivn »L'^hsteu

und siebenten Jahrhundert« aas dem Pust^rtale iib<'r Jeu

K*dstn<lt.i>r und Mii.lnitzor Tiiunrn liürnuf (^e<irungeneii

Slowenen spielten 1'/, .Jahrhunderte die erst« liulle im

Tain'*). Die Bojer oder Boifoariar (Bajuvaren), nach

«tnigan edbit Markomannan und aoariaDbea Stammee,
naoh anibreo vra daa MarlDlnnaoBao ana den bObBiMhoa
Wäldern vardvtngt, gingen au frflbar Zeit Aber die

Donau, drangen in das T^ind der Koriker ein und maehten
sich dort sr'ßli.itt,. Iiifiili.'fidi'^iiin wuidi-n ^in nuch mit

den TauribkiTu liundt'L'mi.'in. nhwaLl ^uuaabst bei Noreta

gescblAgc[i. doidi i jii L'iotter Teil der Uojer im

Tauernlande, während ein anderer Teil aiob an den Obar-

rbein nach Uelvetien log. IKa Sohieksale und Kultor der

Tanriakar wnrdan natargamU toh d«a itarihgaaan
Volke dar RSmer in bobam Malta beeinflallt, und wenn
Jene auch noch an ihrem »lt> ii "Nlvtlius hingen, so wur

doch im Jabre 270 tu Chr. selbst noch der Dienst des

Ifitbras wn den Btaan lu Ibnan gadningan**). Im

(aafwult'tnde, >i«deii<l« Kraft <]. i. der Ueil((ueQca) uad Jeatun
d«r tfturi«ki«clie Name gewesen sein.

Koch-Sternfeld, a. a. O
,

S. 99 ff.

") F. Weber, a. a. *>.. 7.

*') E. Hunzel, 3 O , b. 11 tt'. Kooh-Hternfeld,
& 17i, 177, 190.

**) Koob-äterufeld, a. a. 0., & IM.

Jalira 323 n. Chr. untvr KütiaUntiu iL Gr. wurde sodann

da« Christentum Staat^rttligiou im römischen Reiche, so

auch in Noricum. Schon 381 n. Chr. soll zu Aquileja

im Sprengel der Tauern ein christlicher Kirchenrat g«-

halten worden sein, und in der zweiten Uftlfte des 5. Jabr*
hunderu wirkte detr U. Savem tB NarioMB. Thaodocidi
der Ostgote (499 Ma 62S) nabm naoh der Seblaebt Ton
/ülpich (^96) ftucli Alemunncn auf, die sii'h im fie!iirp9

iiujiljrint4--tfii . wie or jii nüdlitli dor Tnuuru bi» z.ur Drau
fiucli Hhii Slawen die .Viisiedelung gewährte. Die Baju-

varen unter Herzog üaribald IL atieiieo mit Genannten bei

Agnnt GIO n. Chr. zusammen, wobai erster« den kürzeren

aogan, Agnni aber aaratfiit mait. Maeb Sannlnag
eiaea nenan Haaraa benagt« dann Garibald die Slawen.

Auf dfin Uuineij de» röirii»c!ien Juvavum, da» 477 n.Chr.

von den lltTulerii zernlürl wurde, (jiTindete der hl. Ilupert

(jIH; die Kirche von St. Feter. .^Iittl:^ des H. J.ihrlmuderts

drangen die üayern im Kampfe mit lien Unnnen über

dia Badaladtor Tauern ins Pusteruil, Böbingen sie und
gawannan Kärnten für dia Mnkiaobe Monarohie. Gagan
Ende dea ft. Jabrbunderta loOea aebon viele ehrisdidie

Kirchen im Gasteiner Tale bestanden haben, wie die

Frauenkirche zu Ilofgastein (Gründung 694), wohl anch

die Kapell« des hL Primus und 1 tdiciauu'* zu Bad
Gastein u. a. m. Aber die Krinnerunf^ an den Tor-

christlichen Kultus blieb noch vielfach in SiUun und
Gebriaeben, Feeten und Feiern im, Volke erhalten, wie

du gerad* in diaean TUani noeh jatsi ao ftbUdia

Perabtenlaufcn dartnt»).

Bis anm Übergant; des Tales an das Erzbistum Salz-

burg herrsch tun versehieduno Dyuiistou iu und um Ga»t«in,

insbesondere die mit den ^Vitt<jUb&cherb verwandten

Grafen von Plaien und Beilsteiu, gewisBermal}«n auch

die Goldecker, dann seit 121*J die Herzoge von Bayern,

die aber schon 1297 die Provinz Gastein (prOTinnam

Oaatenn) mit Vorbabalt dar Baobta dar Goldaoker an
&a1nBidiof Konrad IV. von Sahburg und eeine Naebfolgar

verkauften unt«r Rc^tütigiiug des deuisclien K&nigs

Adolf. Die Goldecker traten dann auch ihre Keehte

tfegen Knischädigun^' an daF Kr/.stift ab und starl-ien

.\ufangs dos 15. Jabrhuuderu aus. Wähi'end dor un-

vordenkliche Verkehr mit ReiohenhaJler Salz über <lie

Tauern durch eine Urkunde Kdnig Ludwige Ton 908
dargetan wird , ging der allgemeine Handeleverkebr von
Deuturhland mit Venedig immer lebhafter über die

Tftuern auf ."i ^rlunlwe^on (Sauiu = Last, I'racht in der
.Sprache der T.iuriHker l. Die .sogenannten Säumer salien

zu beiden t)eii«u deti (.lebirge» und brachten mit Zttgen

von 20 bis 50 Pferden die Frachten über die Päaae.

£rabi«ebof Uaiorioh gab 1842 dar aQiaateun* eine BBrg^
tVoB» und Weebalordnang. Die Ena in Gaateia und
Kavris wurden verpachtet. In der blühendsten Periode

dos Bergbaues gab es mehr als 30 Oergherren und viele

Xensrhürfer, dann nt)er 1000 Gruben in beiden liilern,

und es muüten die Ueracbligtuu jährlich bei (SO OOÜ Gold-

gulden an den Erzbisohof fronen. Der Obermut der

Knappen wurde im 11. Jahrhundert so groll, dafi ata

einige Bergbwrren eraoblagen und nur mit großem Anf-
vrande von Haoht dnrab die beBaabbarton Dynaaten an
Paaren getrieben werden konnten. Aueb im Jahre 1525
•rfolgle ein Aaf-<tftnd dor Knappen und der nsnern.

Kinige Familien des Tales hatten es infolge des lierg-

•egana and damit Tarbnadanan Handala «ad Tarkabra

''j ner»elbe, a. a. O., B. 155 Ini 172.

Über das FerobteDlanfen enthiUt Näherei eine zu-

sammenfästende Beschreibung der (Vau Frofensor Andree-
Kysu auf Orund einKSbeoder OrtAttndien l>esoDders auch in
auristale unter dem Titel .die rorcUten im Salzhurgischea*.

Anh. f. Anthropologie, ü. Bd. II, Ueft 2, & 138 IT.

4»
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zu prolj«.'m ricicLtiiiii golirncdt, die Fitmilie <1<;T Weit-

moser »eit l'ndc tief« t;~i. Jahrhuudort«, deren Kncb-

komouin 'ilier tm 17. Jahrhundert wieder verarmtan,

dum die FamilMii der 8tro«ho«r, Zotton, Kötachan,

StraBar. HMil und KrOnvr. Uator Cbrirtun WattnoMr
nnd Martin Zntt liaiton dia Bargwarka ihre blfthendste

Periodo. Alwr lehon 1606 beseli-wert sich die Hürger-

•fclmft SU Hofgaetein üIht cilo viclun ibroii Erwnli bt-

einträchtigenden UewerUe dei' Gewerks-ckaften, wtu» das

Sinken doo WohltUndes sn erkennen gibt; 1810 aollen

dia Bai;gwarka dar tiaatain und von R«uria nur noch

leS Mark Gold (k 440 fl. 6 kr.) und 642 Mark Silber

(k 18 IL 43 kr.} mtngßm Inben. Heuta aiaid aftmtliche

OrnlMBlwtrfaba eingaatollt. Pie geleganiii Fvndplätse
Ovaren eben erschöpft, und neuere Vertnaika hakOB zu
lolnioinifin KrffflhniiJSün nicht geführt.

Keruriiinliiiii und, wio ülion imgedcutot, der liaiioru-

kriag machten sich bei den Gasteiuer Knappen in hoiiem

Hata galtand, und ea mußten im Jahre 152<i auswärtige

Tnifpan anlgakotao wardan, na dan Aofatand an ba>

wingan. Bar Bat^gmaan Mattki Lodmgar, «in PrMnd
Luthers, vür1>reitet« deuen GrunJsritze uiit«r den Gc-

werken und Knappen, waa einen großen (ifpendruek

zufolge hatte !in I nijuiBitiont'ti und Varroljfungt'n , so

dalS das i'al bis zum Jithre 175U einen großen Ted seiner

tAohtigsten Eiewohner durch Auswandam^ nach Amerika

vnd OrtpauOan varloran hatten Dag^gan argriffan iwaital»

haflo Banaat« am den banakbartaa Lftndam dia G«-
legenheit zur Einwanderung und kailOIWW Sdüidllan

dar BevölkerunLT ei rangen nur ällmibifek wieder da*

Übergewicht.

Schon im Mittelalter entwickelte »ich da« Bad Gaatein

undim Jahre 143t> war der Dacbmalige Kaiser Friadriafa III.

dort Badagaat. Ikas GaaaUaobt dar Stranbbgar« dag

1809 das erato Gaatiuraa, .»diaStraalnngar Hfllto*, arbante,

ist heute noch im Besitze eines hlübenden Gast- nnd
liadeetablitsements. Das dortige !^hloO wurde 1794

von Fdrstfrzbischof Ilieronymu.i Graf Colloredo mbnnt.

Einen erhobton Aufschwung fand daa Bad seit dein

19. Jahrhundert, und Kaiaar WÜbalai L gabranahto dort

ia 20 Somaiam die Kur.

Dar im Tala aalbat an dia CallidwBargaeita angelehnte

Markt Ilofgastein, an einem Wildbach gelegen, der aus

dem Rastetzen - Wasserfalle des Gamskarkogls herab-

kommt, 8oll iil<-maunibi:li-l)oj(iuriscL'.'m Yolkortuiu selnon

Ursprung Terdank«n, dM meh hier im Gegensätze zu

dan slawisch-romaninchen Elementen des Tales geeammett

nnd faatgaaatat kaba. Dar Ort galt Müto daa 14. Jabr-

bvBdarta ab T.Maiklieakati dar Mbbiiif^hMi Landtafal.

Sein AVnppeu ist Schlllgel und Eisen im gold- und «Uber*

Itelegten Schilde. Durch liergbau, Handel und (iewerbe

war ,Hof in der Gastoin" nach der Hauptstadt Salzburg

seinanait dia raiohato Ortschaft im Laoda, die aber daroh
groOa Briada, dia Paat, mk«^tiga Obaradniaatninigatt

des Raetetsenbacbes und Erdbeben (1690) Tial gelitten

und verloren hat. Die aus dem 9. Jabrhundmi stammende
Fninciiklrcbe wurde durch die Elemente aer^Wrl und

Ende des Itt. Jahrhunderts dnrch die Gewerkschaft wieder

aufgebaut. In einer angebauten Kapelle befinden sich

die GrQfte der Weitmoaer, Straßer, KrQner, F^nglmoar

und Hnizl. Im 15. und 16. Jahrhundert wurde in der

SoknlaanHof aogariatainiaaibaGiammatikgalahit Indam
benadibartan Fading finden aiob ne«h Sparan ainaa hitiia*

riBcli'Mi Fruitbofoe aus alter Zeit, Die titesten Orte des

Tnles wurden vielfach auf den Schuttke^ln und Muhren
Tttn HartrwäRKHrii »ngidcfft, die sieb aus den Nelionliilom

iu da« Hniipttal erf:;osiveu. Außer dorn meist uaheu
Walde und dem Nutzen eines Wasserlaufea , der ihnen

allaniinga wieder viaUacb vardarbliak wnrda, anabtan

dia Anriadler in dao erbflbtvn WofanpIllaaB aneb wabr»
Bclininticli dem nocli Hidir wiii^cr- und sumpfreiclicn Tille

gogenüber eini' trookoiie Stätte zur .\nlaRe ibier Ort-

schaft. ,So entiit!in()pn die Orte Köt.'^chach, (iildnun<^^n.

Hemsacb, dvr Marlct Uofgastein selbst und eiue lieihe

kleiner Siedelungen auf beiden Seiten des Tales, Qber«

ragt Ton den dnnkdn WUdarn und flmgaQ atoilaa

Onamattan dar Barg« der ScUafailitla (B«eka)w Im
Jahre 1816 wnrda dia Qaatobar Jjamltcbaft der öster-

reichischen Monarebie einverlaibt., and 1886 ging das Bad
üftstrin mit RöoTiRtein. Rowait es da* l^iind Salzburg be-

say, k&uflich iu deu Piivatbesita des Kaisers Aber, von
dem es der Gemeinde und Kurkommiaiion im Jabia 1M7
pachtweise aberlassen wurde.

Die Gaateiner Quellen wurden schon aait 1830 durah
eiaa hfilsama Laitnng dam Markte UofgaateiD aagatBlui,

wahiha 190S dnreb eine aolida «aama Laitung araatit

wurde, so daü dan 'IliennalwasBer hier nur mit gmiiigaai

WirmeVerlust und vullvkirksam ankommf).

Die im Jahre 1905 bis Bad Gastein en'iffnete Tanern-
babn brachte dem Tale einen erhöhten Aufschwung.

Die Bewohner des Tales, soweit sie nicht iu Ämtern oder

Gewarbao baaebkfttgt aind. laban tob dur l<andwirtaabafk,

namanlUeb von Viahmebt, Wioaanbullur nnd etwas Aokar-
liiiu, dftiiu 8T)er von dein KrtrsgniH ihrer Tln-ruien, welche

sie den wohit&tigeu Folgen uralter Erdbewegungen ver-

dankan.

Koak'Starntald« a. a. 0., B. IM Ua n* u. »& Ma
U1. Bahidar, a. a. O., B. M.

Die QnatMoatai-Nordbaliii«

W» eines der verdienstvollsten Werke des jetzigen

Präsidenten Ton Guatemala, Don Manuel Eatrada Cabrers,

ist die Ferro-Canil del Norte au batraehtan, dia ihrer

VoUaoduag antgagaogabt und dia Stadt Guat^mal» «lit

ibram «ioitigsini Hafen, Pnarto Barrios, in engala ar>
bindung briripiui wird. Drei Viertel der Strecke wind

heute schon inj Itetriebe, dagegen ist man von El Rancbo
ab immer iiuch auf Reittiere angewiesen, ein LTm«!tand,

der dii' mei^t.ll l ouristen vum Ilvaucbe diese» nn Natur-

Hi liiiniidit. n ) iilieraiiR reichen Landes abh&lt. I>io vor-

bandane Verbindung Aber Salin» Gras (Muxiko) und
San Joai ao dar paziftsoban Kllato araebaint dem anu
Vergnügen reiscndtn l'uinpüpr und ORtamerikaner it!s

ein zu großer Umweg, und für den Gutertraiusport auf

dieser Linie liegt San Francisco hinsichtlich der Zeit-

dauer und Kosten ao erfaahikb gflnattgar, dafl ea baute

fOr ailiga odarlaiablTarderUiBboSaBduiigeD daa Monopol
baflillt

Kacih Partigatollung dar Nordbalui hingegen kann
der New Yorker in fünf bis sechs Tagen die herrUchc

(tebirgslandscbaft iu der Umgebung des Amatitlan- und
Atitlan-Sees bequem erreichen. Es ist kaum daran tu
zweifeln, d)iQ diese prächtigen Iifer mit ihrem milden

Klima „in Modi- kommen' und in wachsendem Maße dar

eleganten Welt als Wintaranfenthalt diaoaa werden; ja

es gibt Leute, die, Torauaabumd, blar schon daa ameri-

kitDiscba Nizza und Mentone ent.'<t«hen i-ebeu, denn
klimatisch sowohl als laudsehaftJicb übertreilun sie die
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jetzt bevorzugten kaliforniRohen Plätze hei weitem. Daß
endlich diese Bahn den europäischen und ostamerikani-

sehen Kxporteuren dberbsupt erst den bieligen Markt
erischließen wird, zeigt ein Blick auf die Karte, und somit

kann der Vorteil, den das Land nus der Bahn ziehen

nuO, gar nicht hoch genug angeschlagen werden.

Aber gerade die jetzt noch zu bewältigende Strecke

bietet ganz erhebliche Schwierigkeiten; besonders werden
lirückenbauten notwendig, die Qber recht breite und tiefe

Täler hinwegfübren. Eines der interessantesten Werke
dieser Gattung stellt die hier mitgeteilte Abbildung dar.

Per Bahnkörper liegt 75 m Qber der Talsohle, und das

Bauwerk ist demnach eine der höchsten Konstruktionen

dieser Art in der Welt. Besonders au windigen Tagen ist

es ein eigenes Gefühl, neben dem Krnn zu stehen, der

in die leere Luft hinausragt und die schweren Eisen-

träger hinabläßt, die von den wie die Affen im Gestänge
herumkletterndon Arbeitern dem Gitierwerk eingefügt

werden; Scbwindelfreiheit ist die unbedingte Voraus-

setzung fflr solche Beschäftigung. Es ist zu verwundern,

daß bisher nur ein einziger UnglQcksfall dabei sich er-

eignet hat. Die (iesamtkosten dieses Viaduktes sind auf

385 000 M. Teranschlagt, was als äußerst gering be-

zeichnet werden muß, wenn man bedenkt, daß sämtliche

Teile nua duu Vereinigten Staaten bezogen wurden.

Guatemala, März 1907. Fritz Bauer.

BrBckenban Im Zuge der Unatemala-Nordbaiin.

Die Thesaurierungspolitik der Saharabevölkerung.

Von Ferdinand Goldatein.

Das Kamel ist da« Schiff der Wüste, ohne seine Hilfo

könnten die WüstenStämme nicht ihre weiten Iteisen

machen, wäre ein Verkehr dos uurdlichen Afrika mit dum
Sudan unmöglich. Trotzdem war die großu Wüste mit

Men.schen besetzt, bevor das Kamel dort hin kam. Hin

großer Teil der Saburu dient heute Stämmen zum Auf-

enthalt, die man unter dem Namen „Tuareg" zuaammen-
zufassan pllegt'). Diese fanden, als sie sich von Nord-

') Dar Name den Berbern der Wüste vim den Arabern
gOKebcD wonlen sein, weil sie ihre Kclijtinn wechselten (lereku

diDihuiii). Iturth, Iteisen und KntdeckunKen in Nurd- und
ZentrHUfrikn, Bd. I, 8. -J«?; vgl. RnUel. VCilkerkund«, IM. II,

8. 471, .\iim. 1. UntiacU würe iler Kam«- «iKii'liwvrtig mit dem
der KAffcm, also wiHiurtisohafllicIi unzuHUni^;. I>ai;et((^u weist

Hourat darnuf hin, dnil ein Iterlierstamm sich Tarka nannte, daC
ein Auelinimidenstamm Tarkai Tamut und der groOe Uerber-
eroberer Spaniens 'l'arik hicD. (Kur !> Nignr, S. I9i(f.) ti;I. Karth,

Bd. I, H. '^4*1. 'M. -Irdi-nfnlls behalte ich ilvn Nomon TiiartrK bei,

da sich <>rfahruni;i<mntti|; der Wechwl i-iner Hltvinf;ewurzi-Ilrn

NoMienkIntur einer Vxn<tändi|;ung hindernd in den Weg; »teilt.

afrika vor den andrängenden Arabern in die südlichen

(Men zurückzogen, eine mit den zentralafrikani.nchen

Stämmen verwandte Bevölkerung vor, die sie zu Imrhad
(d. i. Leibeigenen) machten. L>emnach zerfallen di«

Tuareghorden abgesehen von den Sklaven, in zwei

soziale Schichten : in die Herrenstämme (Ihaggaren, Sing.

Ahaggar) und die Imrhad (Sing, .\mrbi). Bei den Asger-

Tuareg ') sind die physischen Unterschiede zwischen bei-

') Die Uezeichnung .Uorden*, die auch Harth zuweilen
gebraucht, i«t der der .Kimtödcrationen* , von di'r man bei

den Tuareg gewübnitch spricht, vorzuziehen, da letztere die

Vorstellung ein«« fe«t«n /usaninienhangs der einzelnen Tciln

hervorrufen k&onte, der tutsjlchlioh nicht existiert; Vfcl.

Foureau, Rapport sur ma miasion an «Ahara et cbez les

Touareg Azdjer, 8. 136, 208 f.

*) tier Name wird verschieden geschrieben. Harth schrieb

Asgar. Fuureau, Duvvyrier, llaci|uar'l Ardjer, Uisnuel AxKUeur.
I/etzlerer sogt, daU er di» Namen immer »o «•lireilit, wie sie

die Tuareg de» Wi'!<len» (Taitmi) ausspreclifu, daD si« aller-

dings bei anilereu Tuaregliorden zuweilen erheblich i\uders
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den so bodeutend, daß Barth urapraiiglich glaubt«, der

Nam* Imtrluid b«d«at« «in« besondere Völkeraohaft; erst

pUar ttlwmiigto «r aidi, dafi er von den Tnarag alle»

UBterwaifnMB Sttmmen gegeben wird *). Die ÄBgn-
edlen etnd wie allaTuareK berberiachen (JrspruDga, baben
bell'j Haut 1111(1 erinnerii nicht iiu uiindesten an den Ncgor,

ihre linrb&d dagegen sind zwar nicht alle, aber suiu

aberwiegtfnden TeUo dunkel und nähern «ick namentlich

in ihren weiblichen Bestandteilen aentralafrikaniscben

SWIlHnwn *). Bei den Tuaregatämmen Aira ist der Gegen-
asta Biioht lo tahioff, weil hier die BerborbarfilkarBiig in

aalir bedeateodeiD HaOe *iifge»ogen, also danke! ge*

worden ist A?r (Aebeu) hieß frührT mich ilor Gül>amation,

dem edelsten Teile der Hens«n, Lami <ler- (iobi^raua, und
die H8iiasii^:]irucho ist heute liit' ge\v öhnlictie Unipant;«-

sprache, wahrend man sich dm Tewoscbirt ala Amta-
Sprache zu Unterhandlungen bedient'). Ea kann alao

iüinam Zwaital nntarUaigaD, d*fi die nnprfliigUeba Be-
TSlkerang einea groDen Teilea der Sahara aentralalnka-

ni«chen Üreprunga ist '). Pur iifrikiinischen I'rhevrilke-

rung ist aber das Kamel uubekAimt guwuseu, uuch heute

felilt ea den eliij^t^horenen Naturat£mmen.

Daa von den Creinwohnern Afrikas am höchsiuu ga-

aoh&tata Haustier iiA da» lüml, und die» muD auch einst

TOB dar dnnkalB Urb«v6lkerung in dar Sabar« an dem-
aelben Zwoeka, au dam w ao fMa Sttanma Aftütaa noeh
houto züchten, gehalten worden sein, zu dem der Schatz-

bilduuK'. AU Barth auf seiner denkwürdigen Rei«e Ton
-M urzuk nach Kbat im Asgergebiet marschierte "), fand er iti

eiuiiui I'ul^itia höchst merkwürdige Darstellungen von Rin-

dern, aus denen er schloß, daß einst in diesen Gegenden daa

Rind nicht nur gawAhnUdi, aon^n sogar anaachließlich

aaitatt des Kamala ab Lasttier banntxt worden ist. Denn
)el«lat«tt daa («geaiVteHg <kr «Ueinin vad nnentbebr-

lioh« Terraittlar sirisehaB weit auaefBanoer liegenden Rast-

und Wohnplätzon ist, fehlte auf den Skulpturen, utid

selbst auf den Kritzeleien auf anderen Blocken , die au«

yiel spilterer Zeit stammten und Bttffel, sowie Strauße und
andere Vögel darstellten, wurde es Termißt'}. liibenBO

fiind Nachtigal in Tibesti Folaskulpturen, ana daaen er

aabloS« daO das Rind, obgleieli ea damala au Janen
GagandaD last völlig Tersebwunden war, «inst dort bei-

miiich gpwflsen seio muß (ind nicht am einer Et innerung

an den Sudan in den I'cIblui gcliaii«'!! worden ist. Denn
im Sndan wird dfts Rind mittel» idnos Sliickrs, dtr durch

einen Nasenring gezogen ist, geführt, hier aber war er

um die Höruer geschlungen, und im Sudan wird das

Bii«kolnodg«Baebt«t,diaälrolptoraBTibe8ti8 aber seigten

Biadar ohne BadaL Mabaa di«Mii fand Nachtigal aller-

dings auch ein Kamel; er gewann aber die Überzeugung,

daß es iu neuerer Zeit in schlechter Nachahmung der

Kindersknlptaraa iadaaFdiiB gagralMB wardaa war'*).

klijuon 1!« aber auch MivnU'iil i;nil Ifnur^l As^u. iir bzw.
Azgeur icUreibeo, so vennnte ich, daO die Hcbr«ib«r«i«o Aagör
oder Alger dia riebtiga ift>

') a. a. a, B.9M.
Barth, a. a. O.

*) Tottraau, DoennMnta soieotillqncs 4s ta miasion 8aba-
rimni', S. 851.

'") S. hi*rikh«r am-h Unrlh, ». ». O-, 8.241—244. Rohlfs,
liuerdurfli AfriVi» IM I. S. IftS, 234. Ihiveyricr, Lvr TounreK
dn Nord. S. .7'.>

) Am Bcliluiwe »eines ^-roßen Keis^werkeii gali Harth Aar
KofTiiung Aundruek, dnQ ^•linn \r\v'\t eiu dauerndes Denkmal
<l<^uuch<'n KleiDv« bleibeu Wirde- Heute int Harth .lo ver-

aacbliMdgt, <lnO llutWr «Ich ontuchuldigcn muOte, dsO er aus
ihm nod NacUtiKul »chopfic (Okilms, IW. »7, fi. i;;t4j. X>a
aind die Tnareg doeb benace Menaehea: Uonrst gab steh als

Kalten AMul Kerins (Banhs) aas und errsgta blardureh
ihr lebhaft«« loterenae.

*f a. «. O-, 1«. I, B. 215.

"> Sabara und Sudan, Bd. I, 8. 908 f,, 417.

Die Eentralafrikanische Bevölkerung, die vor den Berbern

die Sahara bebanraobi bat, lOobtata alao das Bind wi«
ao tiala alHkaalwli* Bttama» «ataradiiad tUb tSu saoh
biatia nidit von ibnaa, and aoeb haata beuulsen die

Tmrbad das Rind bei ihrer Arbeit. Ebenso ist in Tibesti

Ldiist diis Kind yon den Ted» Kfzüchttd \vorJ4in udr.r, wa»
lutr wahrscheinlicher ist, auch hier bs( einst wit> im Lande
der heutigen Tnareg ein rinderzücbtendes Volk geherrscht.

Jedenfalls kommt das Sind in der WOste fort, und lata-

tere ist ToallaDaobaa bewohnt gowaoen, bevor da.<i Kamel
•ingafdbrt worden leb Darob diaeee ial dia Bawoglieb-
keit der SabaraTtHker aatBrlieb aefar erblSht worden, aber
ihr I.fheii int nicht '.niljedintit an d;isse)be gebunden.

I B;krtlt äogt au obiger Stelle, daü daa Rind als Last-

tier l»i-nutzt worden ist. Innerafrikaniscbe Stftmme be-

nutzen es noch heute als solches, aber es ist allgemein

htikariut, daß nicht dieser oder ein anderer Nutscn dar

Zweck seiner 2aobt ist, es wird Tielmebr als Sobat»*

bildner gebatten. Ratzel nanat die Viebsueht der afrika-

niflchfin Pf.lmnie I.uxMs"'), T^üchpr I>iHhhahHri'i

Sch'.veinf urtii (die der Dinka) h rciiile am Uc&iLz '

'J.
Alloü

ihm kninmt Srtchlich auf ilnsselbj; hitiftus wie die Sclml/-

bildung, denn iu Jtidein Fnlle wird auagedrückt, datt da»

Vieh nicht wirtschaftlich uu^^gerintzt, sondern seiner selbst

yi9gm gehalten wird. Denaoob mtebte ieh Iflr die Viah-

aaebt dar NatnratKmne, f9r die «ieib Iniliar noeh kein

allgemein gältiger Ausdruck eingebürgert hat, die Be-

zeichnung „Hchatsbildang" in Vorscblai; bringen, da «ie

dem I'f'ukcii der Niiturs l.imnio oIh-usu gcreclit »inl wie

die üatzels, Uüchers, Hcbweinfurtbs und rf>rner an ein

wirtschaftliches Streben anschließt, das bei KuIturTSUtaqm

zwar wenig verbreitet, iauaerliin aber nicht gaai ob*
bekannt ial«

Ba8 der Mensch eeinen Besitz zn Tergrößern sucht,

ist eine uns allen >^'i'lnutige Krsoheinung, ja heute jagen

hüi WL'it^-iii die meisten Menschen, dio Iwrcils Vernn i^cn

babeo , diesem Ziele so blind nach , daß sie darüber ihre

geistige Ausbildung fast vergessen. Daher die ewigen
Klagen, daß die Bildung sinkt, wihrend der Wohlstand
steigt. Wenn also die Wiatanatämme ihren KBBiolbaeit»

zu TeigrAAeni tneblalaa, mm Sum Kaiamaoamkdtv
auszadebaea oder emea grSBerenÜbereohnS ihrerHerden
zu erzielen, um also ihr KInkommeTi /u vprniphren, so

wAre dfi» für uns nicht auffallend. I>a« ist ulier gtsrade

' nicht der 1''.h11. So wenif; der Neger seini' Uiiider ZU

wirtschaiclichcn Zwecken liält, «bonsowenig tut <»>•• di»r

Rabaraedele mit seinen Kemelou. Darin liegt du?« für

uns Fremdartige, und das Verstindnis f&r diese Politik

wird nne dadureb noeb sehr erhebUcih eraebwert, daß so-

wohl Rind »ii- Kiimid wirtschaftlich siisgebentet w^erden

köuuuu uud von <lr ii unteren Volksschichten der Natur-

atftmme auch lui.s^Tebeutet wr-iden.

Wenn in Kultur^ tauten die Menschen ihr Vermögen
vergrößern, so erzielen sie dadurch ein höheres Einkommen,
kAnnan also ihre Lage verbesaem, fOr die Nataretimme
aber kommt daa Einkonman ans dam Boaili ao gat wie
gar nicht in Betracht, das Wesentlicbe fflr sie ist der

Besitz als Besitz, und die größtroiigliche Vermebrnn^ des-

selben Ix'tr.Hclitfm !.iti Iiis ihri' Li-bensftnf(L,';ibe. Es ist tin-

uwstritleu, daü der Neg«r seine Kinder nicht der Milch
oder des Fleisches oder eines anderen Nutzena wegen
h&lt, sondern daß er sie thesauriert, um aie an theeaariafem.

Kr mag nooh ao viala Rinder haben, damala wird er aal

daa Gedaakaa koiaman, den OberflnB seiner Herde zu

vaikaufea, au aiob eine woaeolienwardiga Wohnung
banea oder nek and aeiaa Kinder gaiatjg UUbam laaaaa,

"
> VölkerkTude, Bd. II, B. 97.

"> Die KntslehanK der Volkswirtschaft, *.A«IL,
>*) Im Oenea von Afrika, Bd. 1, 8. 177.
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er bleibt ffir iinspre Begriffe iinaifr der armselige N«(ar-

mengch. Alier in ««»inem I^aiiiir umi ui3t«r SMsines^leicben

gill er für citicll grußeii Hurru , Ja ur viul \ich li:it.

Ebenso wird ein Angeredier niettmlg, auch wenn er noch

•o iele Kamele hat, sich eiu Hau« bwMIt ImiMI, mAt
ainaud «in« LAhmhOttoi um mn b«qiuB«ni L*bm su
fBbraa, wiidmii nUiMr U«bt «r fn senifliii «Imdeo IjeSm-
jelle svolinoii, ja dessen Verl-ftusctiun^' g^K'^" f*'-'«*

Hf liiuiTiuiif,' )uiU iT für eine Sclnindf, donri lier f^^tc, aluo

frir luis^rn HegrilTo l>cssere W'übnsitz ist für <li« unter-

Würfeneu iutrhad, <iie ii.icli uaüereu BegrifiMu tatsachlich

meist wohlhabender Miiul iiU ihre Herren, wSbrend letz-

tm dM arfatonliob« R&ub«rlab«n im Kam«b»tM und in

im luflht tnmaportablM Zdtai tUain für itandaiftmlS
halten. Käme ein Tuarag direkt TOn der Wfiste ohne

Vorbereitung nach Berlin und allhe, daß die Menschen iu

SteiiiMrneii liäuHsrii wolinen. kpine IC.iniflp tie^itzeii und

arbeitüu, er würde sie namt und euaders für UesiBdel

halten. Und diese LebensauffaMang und soziale Ordnung
herrscht äberall in dar WOste. Die Momadan bilden die

AdelsklaMM und fAhren «in Leben aehr thnlidi dem der

Siegreifritter den Uittclaltere. wÜbraid der Aokerbeu irie

Oberhauptjede nfltaliebeArbeit für die Teraehtetan Klassen

ist, Dsraus fulgt aber, daß die T'rzi.'lung Ton Einkommen
f&r den ivamelzüchter ganz zwecklos ist, weil er keine

Verwendung für dasselbe hat-, es liegt ihm nicht nur
nichts an einem regelmäCigen und darum b«i|nemeren

Leben, er verachtet «ogar die Leute, die es fahren.

leb will jetzt im einleben den Sohntselxnnktar dac

Kemde in der Wüate naebweiaen ttnd ward« tn dieaem

Zwecke die Kfroit« >i*-iiiit7tH Parftllclü zwiscLon ilim und
dem lUnde des Nagers weiter /ortfiliiren. Ha allseitig

zugL^gL'ljLia wird, daß letzteres siIhlt bL'lljjit wegen ge-

suebtet, also als !^hatz betrachtet wird, so muß deaaelbe

Tom Kamel gelten , falls die Parallel* in «Um «ei«int-

liehen Punkten dniohfübrbnr iaL

Der Neger eeUaehtet ein Bbd nw bei teeUiefaen Oe-
tcpMiliDiten, selbst Tiere, die so alt sind, daß sie keinen

Zahn mehr im Maule haben, werden lU gewöhnlicbcn

Mahlzeiten nicht vcrwiiiidt. dn duJnrcli der Si-hiilz aii-

gegrilTen würde. Üaß das Kamel nicht £u ächlacht-

Kwecken gehalten wird, dürfte für uns selbstverNtAndlicb

Mtiii tntaichiioh aber iat ea nioht mehr und nieht «ea^r
SsUaelillier tik Amm Rind de* K«ge«a. Foniwn nennt
»le Fleiaehttara der Kel-owi in Air Zebu, Kamal| Sahnf,

Kege, Geflügel, aber sie benutzen sie selten zu ibrer "Er-

Tiährnnjf und znudorn iiuniiT, oin Stück auB ihrer Iletiio

ZU sclilucbten "J. Kniueln Hlp«r, die dem Verenden nahe
sind, wurden von allen W^Utenstimmen getötet, ilir Fleieeb

wird in Streiten und Scheiben geschnitten, au der Sonne

getroekaet und snr Nahrung verwandt Da es aehr alba

ist» «o «iird ce mit einem Stmn radiär bearbeitei. NmJi»
tigal fand ea wdilwbmeakend *). Kommt ein Gaat sn
den AflL'ern, so besteht die li5cbrte Ehre, die man ihm
(rwKiiieii kann, in dem Sohlachcen einer fetten Kamel-
stute, und ebenso -flilaciiten sie ein Kamel vor Ab-

hsltang einer Volksvorsammlung (miaad "'). Dieite Sitte

iat gewiß höchst auffallend, und man könnte die Schlach-

tong einer braachbwren Kenelatut« nur als bAchete Ver-

aebwendnng beaeicbnen, wenn man rieb nicht vergegen-

Wirtigt, daß in den Au[;,>n i!.-* Tnsir.
f,;

ein snlrlier (IrilT

in seinen .Schftlz »einur 11i>o1um hiun;.;- vor L-inuni (.iast den
berodtestcu Au^drui k fridii»ii luiiü.

Der Negtir kauft seine t'mueu für Kinder, und abeoao

verflbrt der TWeg. Für eine Firao rede siebt von

"t Ducameni* »cioiititKiuc«, .H. -»<i f.

"•) B. a. 0., Bd. I, .S. 2fl8.

"> l>uv«>rier, U« Xouan« ilu Nord, B.410, 4.1:;.

Konkubinen) muß er (ji\s a vier Khuil-Ic zablon '*), reichere

sahlen sechs '"), will aber einer eine Tochter eines Hiiupt-

linjijs heimführen, so muß er einen wanentliih hölieren

Kaufpreis erlegen. Als Richardsoti tin<l liurth in Air
waren, war Annnr der Häuptling der Kei-owi, läa*
Toebter Ton ibm knetete aabn Kamala, ohgleicb er nnr
mit Konknbisen inaanmenlebte Der Braneb iat alao

in dir S'iihiirii ^enan derselbe wie bei deu Negern, und

nur insofern besteht ein Unterschied, als der Neger das

Vieh den Kitern der Hrnut ^riht. während die Kimele bot

deu Tuarug Eigentum der Frau bleiben.

Hei deu Negern ist die Milch der Kühe da* wiefatigtta

Nabmngamittal, bai den A^rn nnd Abaggam die der
Kmnale. Solange die Stoten HIloh gebao, bÜdet Ksmal«
milcb ibra einzige Nahrung, stehen die Tiere aber troeken,

so tritt für sie eine achlimme Zeit ein. Zwar müssen die

Iinrhad regelinjitii;u'e Aliffniien zfthlen, die aber liei rien

Äsgeni, Huweit es sicu um Nahrungsmittel handelt, nur
in einem Topf Butter und Milch von aehn Schafen oder

Ziegen beatehen Gewiß nebmeo aie ibaen aucb Vege-

tabiliaa naeb Bedarf, denn der Imibad iat taillable et

corviable ii ra^rci nt k mialrioorde, iadeaeen scheinen et

die stolzen Angerjunker den Imrhad naeb Möglichkmt
verheinilii-heii /u \s . .jl-Ti, daß die Herren dieselbe Nahrung
zu sich utibiueo wi» die Knechte, denn son«t würden sie

die Ceroaliou bei den gesetzlichen Lieferungen ihrer Unter-

gebenen berücksichtigt haben, waa nicht der Fall ist, nnd

ferner könnte die Lage dar letitaren bei dem chrouit<L-Lou

Hanger ibrer Herren niebi ao gftnatig aein« wie aie iat.

Attiarbalb ihrea Landea ganteBe» die Tnareg aber

Cerealien, und gerade dadurch, JaC der t;eniale Hlick

Foureaus ihre Verproviantiernn^^spunkte erspähte, und

die friinzüsische Regierung sie uiilitarifch hesetzer» ließ,

konnte letztere sich die "nhara unterwerfen. — Ks ist

mir wahr.scheinlich , daü die Tuareg nur de.ibulh so er-

picht auf Kamolmileb aind und solch weitgebende Oleiob»

gültigkeit gegen die Bodaaprodnkte ihraa Landen seigan,

»uil üie die erstere fßr die ulloin standesgemiße Nahrung
lialten. Diese verrilrlite Denkweise über ,standeegemitte

Kriifitirung" holierrüL-bt unzweifulhiift die HnikuH!) am
Senegal. Bei diesen ist die Kametmüch die einsige einem

Vornehmen zukommende Kahruog, und der König und
seine Granden aeniaSen niemala Knbmilob. Sie aelber

sagen , daO aie ibnan beaaer aebmedM. »bor CaillU war
der ttbenengung, daO eie aie nur voniaihen, wail aia

schwerer erhültlieh ist, in ihrem rrieblieben 6anuD rieh

albü Woliihahenheit manifestiert. Das gewöhnlicLu ^'olk

iebl von einer Art Hirsebrei, die Marabnts ab«r wur-

den ihn niemals genießen, denn dadurch schädigen sie

nach ihrer UManag ihre Würde'"). Es unterliegt für

mich keiaar Flraga, daß der hohe Wert, den die Mauren
nnd Inamf auf «sMesive l'ettleibigkait dar Waiber lagen,

an> dem Wupube entspringt, aller Welt ad oonloa da«

monstrieren /n können, daß ihre Frau oder Tuchter eine

sehr vornehme Dame ist. Denn da die Mast mit Knmel-
milal) und Kamelbutter ausgeführt wird, muLi der l'att-

klumpen aus einem kamelreichea oder, was damit iiienti^eh

ist, reichen und darum Tomehman Hanae staniinen. So

benatun die Natontftamie iliran venneintlicben Reiok-

") Richardaon, NamÜM Ol a Mission to Oantral Afkiea,
Bd. II, 8. lOSf.

'*> Oenham aad d^ppacMn, MaMattTC el Travela and
Disoovarlea in Nortbem and Oniiral Afrtoa, 3. AnfL, Bd. I,

B.77t
") Siebardwin, a. a. ().

") Duv^rier. a. a. O.. a.S9&} vgl. Arthur KUUer, Ver-
fRMUoK, MMdale Oliedanu«, Baeht nnd Wirtsehaft der TaaMg,
e. 21 r.

") t ni\m, Joanal d'an vognga k Tembeaton et ü Jaand,
Ell. I, 8. l»6f.
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l\>iii, lim pliysifcliR UiitfT^rlii.ide zu konitrnifrf'n, die tod
'

bestiioiuendeDi Kintluü auf die Ge«efaicke der Menschen

sind. In KuItursUaten benutzen die Menachen andere

Mittel, um ihren Heicbtum zur Schau %u tragen, l^er

ToiktlHiluai der Dunen, kostopioligo Reisen, die DoTor-

wugmag «wiMcr, ndglidiii tonm Stadtgegeoden nnd
•wnr Hiebt eo ftbitoOend wie di« HOdimaat, hnben aber

dipfi'llip Ti^ndenz wie dii'^t». Dn-s ochif' \'nii-r^rhf\i^y\t[j^~.-

inittfcl zwischen Vonioliui und Xiötlrig ist auch bei uri^

nur seLr wiMiitjeii liekanut.

Uiiiiiirniub bil'lct bei allen Xegerstämmen den

kiufigüttiu (jfuuil /.u ihren Kriegen; die Sahara wird

durch die ewigen K»uielrftubereien (rbani» oder gbusi»)
in «inen inBMirwthniiidtB Kriegasehnuplttii Tarwnndelt.

Einer der erfolgreichsten Riiabzüge war der der Ui-Ied

Sliman (Nacbtigal« Aulad Soliman) gegen die Kel-owi,

durch den letztere fi(UKii) Krmii-li' Tevloien lifil>eti .sollen •'
l.

Die Zahl mag übertrieben aeiu, alter stweifello» erbeucateu

damals die USied Slimsu sehr viele Tiere. Das ist aber

keinenrcgi imiaer der F»U, im Gegenteil, whr oft wird

«in keüoenlnr Ayigm/t m Bewegung geeetat, ondloaa

Strecken durohmeHoa» xm mm Idciae Annbl Kamele zu

erbeuten. Man lieht mweilen Tuaregfabteilungen von

100 und ivielir Mann, oft jeder rnit /wei Ki>iiir-]eii. "üO liip

800km zurücklegen, um an den Platz zn kommen, an

dem der Raub ausgeführt werden koU, und der ganze

£lfolg der sechn Monate dauernden Kraftanstrengung

•ittd 15 Kamele und einige Kleidungstücke. Foureau

ngt gans riofatig, daO dro eich wiridieb fragen mu&
w*ma dieie Arbeit, mit der doeb immer die Gefebr ver-

bunden ist, i1rs ei(;ene Li'lii-ii uml die eigenen Kamele
zn Terliereii . geleistet wird. Si'ine Antwort kann nicht

genügen. Kr meint, da:^ .'-ei d.!«- Leben, das den I,einen

behagt. an itoichen l'uteruehmungen wünschen sie teil-

zunehmen, weil sie ihrem Sinn entsprechen. Ilod sollten

eia daa Ziel (die Kamele) nicht erreisben, eo liAtten eie

. doob reteblMh Geteganbeit gehabt, anderea Tieb lu »nbon,
und könnten Ten eeinem Fleisch ihren Hunger stillen

Aber wenn sie bei ihren Zügen an Nnbrunguniittol dach-

ten, wünieii lifi -''ie duch t;leich auf ilii-se tieliten. 1»«^

iiiit indesFen uicbt der l'all, der '/.w«ck der Rbazsias ist

in ihrer iiberwiegendeo Zahl der Kamelraub, und daj«

treibende Motiv iat wie beim Neger die Vergr6fierong

ibrea Scbatiea. Win viele Menschen unterwerfen aieh

in KnltnntaKlan de» grS0tea Mtiica nnd Gdalwon, ja

setzen Ibre Bzitlans nnd die ihrer Familie aafe f^piel,

wenn ilit.'-n eine VergTfißernng ihres Hesitze^ in Ans-

iticbt stritt, (ianz analug vorfahrt der .^aiiarabew.jLiier

bei seinen Kamelräiibereien. Die Natur des Besitzes ist

allerding!), wie ich schon ausgeführt habe, bei beiden

sehr verschieden, da bei Kulturvölkern aus einem größeren

fieaiti aiob ein grAfierea Einkommen ergibt, daa Leben
nlao fetter fundiert wird, wibrand ein gfr^fierer Kamel-
bi'oitz in der Wüste .Iis I.eben nnr iinsiiVierer ii.iielit,

da er die KäuIut krüftii^or anzieht. Man siillte nndnen,

daU die?e Hir,iln«ditik ein W ustensta iiune 7.\\ eil/ilf erteu

Feinden machen roüUte; wie wenig aber Stammesniotive

als solche mitwirken, und wje auaaeUiefiindi aa aieb um
die Kamele bandelt, kann man darana eraefaen, daS,

wenn kein Wideratand geietetet wird, nneb kein Blut

vergossen wird, und daß man niemals (iefangcne m«cht-^).

Von diexem Standpunkt begreift Hich auch die l'^rlich-

k.'it i .iii r t i( litii.'> r (ilt ichfrültigkeit der WüstenitÄmm«
luanohfQ anderen Warun gegenüber. Ks ist wiederholt

Ton Beiaeoden, die die ähara dnrdiquwt habaii, be-

"i Bjirili, ft. «. O., s. an: f.

•*) l>ui;uuicin.s Koieniiii'itU's, S. Il'Alger au t'oiiKo par
I« Tehad, 8. loa.

") ülapperton and Ueubaiu, n. a. <>., is«l. I, S. Ds.

richtet worden, daß Karawanen Waren unter freiem

Uitnmel niedergelegt hatten, ohne zu befürchten, daü sie

weggenommen werden, und daß sie sie tataftcklich bei

der RAokkdbr unversehrt wiederfanden *-'). Bei der

rättlMriadMIl Qaaiuiuag aller Sabarabewobner ist da«

nur 10 n afUlnn, ä»& iia auTflflkgelaaaaaaB Waren
keinen Rais fflr nie haben. Knude wOrden, wenn man
Ki<i zurückließe, ganz ni-lhsi veralAndlich weggeführt werden.

T>»her können lilc Iinrhad anch kein Kamel halten.

[ Qiireau lialte die Gewohnheit, dem Palmen Wächter von

Timav.sinine ei» Kamel zum üeMchenk zu machen. Als

er im Jahre 1M93 wieder so verfahren wollte, bat der

Maua um Geld, denn diaa kfinne er Terateekan, ein Kamel
aber werde gesehen, tmd wann ntm elna Tnarögkarmwnno
oder einige Edle vorbeikSmen, so wQrden »ie ibtn das

Tier ohne weiteres fortnehmen. Kr könne sich dem nieht

widersetzei: , denn er aei Inirhad '-'
). Damit tteht im

Wideniprueh, wenn Fourean sagt, dali die Imrhad die

alleinigen lie^iu.ur alles Vermögens im Lande wären, zu

dem er auch die Kamele alhlt*'). BiehUg iat, dafi aio

ollexn daa Bod« (antar dan Waiden) iaimHilMn, dann
dieser ist fftr den Nomaden wertloe. Die Herren legen

auch keinen Wert auf die Beherrschung zahlreicher

Inirhad. im fieLretite'i], es läßt "^ieli naehweinen, daß viele

Untertanen als I>ast empfuiideu werden ''). Wenn
Foureau dagegen Kamelherden bei den Imrhad sah, so

kann es sich nur um Iltttetiere gehandelt haben, nicht

am eigene. Zum Hilten des Viehes sind die Imrhad ver-

pfliditat, aia tragen davon den Namen HardanUnta**).

Sie kSnnen es sogar' benntaen, aber niemals aind aie die

Eigenl inner ''"l. F(.inr<-aus Irrtum erklilrt sich wahr-

(tcheinlicU daraus, daU die lidlen in der Reffel Wein Vieh
hei sich haben, sondern es unter der AiifHicht der Imrhad
lassen .Mierdings sind die Imrhad zur jabrlieheu

Lieferung eines Kamels nobon den bereits geiiauntan

Lebanamitteln bei den Aagtrn mpfliahtet, aber wohar
aie ea nebtten, iat ibre Sadio, aie mögen ea rauben —

'

die Imrhad geben den Edlen etwas, aber niehl viel in

der Itaablust nach") — oder kaufen, zn ei^^pn kiiimen

sie kein» tiallen. Ade Reiseberichte stimmen darin üi)er-

ein, dftlj die Tnai effedlen ein ruheloses Wanderleben
führen, während diu imrhad viel seßhafter sind. Ee
wlra unter diesen Umetfcnden nidit in veratehen, wia

die letataren dia EigeBiIhner dar Kamele taia adllan. Bei
den Rinderzftebtem haben wir ganz analoge Terteilung

das Kif^eiitums. Stanley nannte in Uganda die Lage des

Kopi, also des jMenselien , der dem Imrhad des Tuareg
entspricht., recht ertragiicb, aber Rinder besaß er nicht,

denn die herrschenden Wahuma waren die Rinderbeaitzer,

zu denen der veraehteta Kopi nicht gehörte, und daa iit

die Norm bei allenaCnkaniMlitn StAmmen, die von anderen

nfrikaniaehan Stianun natarjaaht wurden: di* Erofaacer

nebmen das Vieb, dia ünteijoebtan mflgen Aokerban
trellmn oder ein Handwerk beginnen, suhalJ tie des

Viehes lieranlit »ind, haben die Herren nnr gelegentlich

Interesse an dmeii, wenn .sie etwas erpressen wollen.

Mau pflegt zu aagen, die Tuareg treiben Karavanen-

"/ Diiv.-jTier, a. a. O., S -i:,». 1 1 1 r hardaon, lhav«ll Jn
the Umit Deiert of äahara, Bd. II, 8. U9.

") Bi^iport eur ma minien au Babara e*.dm lue Tonateg
Axdjer, 8.61.

'') MiiaioD chaa lea Tooarcg, 8. 74. Doenmenta aeieati-

fi.|Ue?, B. 837.

") Köhler, VerfaMunjf u»w. der Tnnreg, 8.48.
") Pureyrior, a. a. ü., 335.
*'( H.'.nt-«». Sur I.- Ni.^-..r, 8. SOS en prineipe le üiag-

gur e«t iM.H.ii. i.LirM ,1,,.
i
.itur«KM et dee tnmpeaos, rAmrid

le» exploitc, main u h rieii a lui.

") lliiumt. ft. a. <)., S. 21ö.
'') l'iiuieau, |)ücuiueuts scieBtifiijues, ä. 83*.
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btndalnH Unren Kuralen and TCrmi«it«n lü «uohdun
Ab«r nach Caillie Termiet«n nur die Ärmsten ihre Kamele,

die Reichen halten solche Arbeit für unwUrdig**). Das
itiiiiiut luit ihrer ^oiii^tifien liewertdiij^ der Arlieit, d'iL-

iAr diese echten iitegreiiiitter gleich bedeuteuii mit Schande

jtl**). Um die Karawanen aus fremden Lftndern auf

ilmim W«g« in daa Laod der Asger vor Räubereien su

wbfltMai twill UiQMi «a Aigaradler ala Oaleitsmann

mitgegeben werden, in Bartha and Ricbardrosa Z«it

vnrden die KngUndar Ton Hatita Mkortiert, der sich

duLer Frouiii] üdcr Kons»! d<'r Kiijt'lftUfier iiaurit*'. flatit;\

aWr war etu .Scheioh cwait«n (iradeä und hmaii keinen

politischen EinQuß"'). Die Kel-owi Alra treiben be-

deutenden Karawanenhandel, ein großer Teil dea Salz-

handelH von Bilma ruht in ihren H&udeu, aber der rein-

bUktig** kooh «ngmabeoe Addutunm der Kal^indfl, mit

denen die B-rade verbttudet tntmii. bKelct« mit derselben

Voracbttititr nn! ^i« herab wie einst unsere Krippenreiter

auf die l'lf fTen-ncko und hielt ein l{au!)pr- und Nomaden-
leben für staiidusfrt'muü, und daß auch »iidcrr I.tMite jt-iii-r

Gegenden diesen ^Ü«ruf " für einen höchst Tornehmen

bielt«n, gebt daraus hervor, dalS Barths vertrauter, hoch-

g*bild«tar Fnnnd und BMobfitier in Timboktu 8ob«iob

8Mi Ahmed «1 Bn^y dse Zeitlang unter ihnen gelebt

und Sich Bfiiir Frau bei ihnea pciwfiblt halt«"). Im Süden
Tibttatis wohnt der Stamm d*T ilnrle, die neben Ziegen,

Schafen und Uiiidcrn Knuiuliicrdon bu iitzoii , abur weite

lleieen können ans überhaupt nicht untemehmeii, weti dia

Unsicherheit der Wege, eine t'olge dea Umhemchweifous

denUSledSUmmuateTarbiatetw). DerOrtSellnindcrOMe
Kvfn bat grftO«« KfenMÜNidw nb izfMd «ine «kdw«
•triknniachn Oaae, aber Hiuidi] tniben die Eimrohner fast

gsr nicht Um Karawanenbandet «i treiben, balten also

die HerrenKtüinuiti dur Paluiru ILru Kauiol«' iiKlit. — F-:

ist ja leicht zu erkhireii, wie der Irrtum vuutaudeii iit-

Der Europäer legt auf den Nutzen der Arbeit den gruOtou

Wert, er sieht, daß die W&tt«Di>tAmme Reisen unter-

nehmen, und int daher geneigt, ihnen Verständnis für

die*» AHMit muuaohraifaen, anmal aia in ao kttmmerliehen

Yerhlltainen leben. AW daron iit keine Bede. Ponreau
nennt alles, wiH noumdiginrt, minderwertig; iiiij das

wahr« Unglöck Afrikiiff^ l, die SaharastAmine i-iiliier aber

sind gerade ontuetreii^esetzter Ansicht, der noniadisit>rendi'

Räuber ist der Hurr, wer uutsdich« Arbeit vurrichtot, gehört

zum Mob, und würde letzterem Gelegenheit geboten.

Nemade an werden, kein Zweilel, da6 er aie aof der

Stella ergriire.

Da dft^i Kamel der Inbegriff alles Wertes für dl«'

WAstuubo« utiiiwr ist, so reprft-^entiert c« auch dii^ kof;;-

bar^te Geschonk, da>i nie uiacheij kiiuneii. Als lin liar i-on

den A;i^ger'<ükaij aufforderU«, der Küuigia V'ikturiii eiu

kleines Geschenk zn machen, antwortete er, daß die Tuareg

nur Kamele beailßen, nnd beabaiebtigte, ihr «in Mebaii
m •obiekan^i). Foorean erhielt tou den Aegem ein

herrliches, weißes Kamel xnm Geochenk, wie es die Sitte

bei ihnen einem hohen G&st gegenüber verlangt; man
tagte ihm, dai lai daa hOdute OeMhank, dai die Atgar

**) K. B. Mutiamwed ben OUmaue >tl-Haebaiiehi, Vo>age
au iiAVü de Sanouada, S. 179.

") a. ». o., M. n. 8. 8«a.

ciapperton vnd Iienbam, a. a. O.. IM. I, S. Dn-
vej-rier, a. a. O., & Ulf., MB. Kadhtigal, a. a. 0., Bd. II,

B. 97 f.

nicli»rU*oii, Tnivel» etc., b<l. 11, S. 102.

"0 Barth, ». a. ()., Bd. I, 8. 3«äJ—»B*.
*) NachU^al, a. a. O., Bd. II, & 17>ti
*) Uuhlb, Kufra, b. 184.

") Ubn aenviiaie vojraca an Sahara et an pa?* dea
Tooengp 8. 99.

**) Tranle Ha., JBd. II, 8. l»f.
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maoheo 1dlnat«n*>). Will man Tiere Imnfen, eo mnS
man einen gana exorbitanten Preis laUan. Die Asger

verlangten Ton Fourenu filr Tiere '200 bis 250 Fr., die in

AlL'ier ilie Ilalfte ^^pkijatet hätten''). Auf dem Marsrlie

nach deui Tüudc wurdtiu ihuj Kiituel« zum Kuui iingebottiD,

aber zu so hohem Preise, daß sich der Handel fast zer-

schlug**). Die Begriffe Be«itE, Beiohttun und Kamele
werden an Synonymen. Eine Tnarqg wollte Hoorat naoh

aeinen VenaOgao firagait, «nd er ir«gta ün: Vienal
Kamele hat dmn Tater?'*) Ab Barth in Timbaktu war,

<1rohte seinem IlauBe ein Angriff. Kne Dienerin forderte

ibu daher auf, sein „haiwan" (Vieh) zu entfernen. Man
antwortete ihr, daß sich nur em I'ftird dort befinde, l-ji

dauerte einige Zeit, ehe Barth erfuhr, daß in Tifflbnkta,

welches zum größten Teil von solchen .Arabern bawohttt

iat, die in firOherar Zeit Bewohner der Wüala waian,
und deren Eigentum taat auaacUiefflid in Kamdn nnd
Rindvieh bestand, das Wort „haiwaa" aOa Arten bawag»
liehen KigmitumK iMüzoicbnet *).

Die Zahl di»r Kdiiiolo iu Eiri/.ell)L'»it« ist nicht sehr

groß. Hoch angesehene Leute besitzen bei den Ucled

Sliman scltuu mehr als 3ü Stück. Abd el-Dschlil, ihr

Hiapkiing au Naohtigals Zeit, halte 60—60 Tiare^ nnd
der reidufta von allen aoOte 100 haben*'). Bei den
Aagern besaß zur Zeit Duveyiieris dor rei'diHie Mann
eeiren (»0 Kamele, doch hatte die UiiRe dauernde Trorkeii-

heit. ihre Zuld ntiLr verluiiidcft '" ), Hictiürdson nannte

Auitur, dtiii ÜHUptiing der Kci-owi .-Virs, «liuau Geizhala,

weil er immer neue Schätze in Geld, Waren und Kamelen
anhftnfte*^). Diea Urteil aeigt recht deutlioh, wie ga-

fChriiob ee iat. an die Naturattmme ainan airopliaalieD

Maßstab anzulegen. Ricbardson hatte vom Standpunkt
des KuIturroenHcbpfi ganz rncht, aber vom Standpunkte
ik'b 'J'uiiryg biitli- Aunur rocht, denn ^ehatzesuMinieln.

bo«oiidt:r!> Vermehrung dan KArnttiechutzeii, i»i »eiu Lttbeua-

zial, und da mau die Menschen nur richtig verstehen

kann, wenn mau aioh auf den Boden ihrer Sitten atellt,

so k)tnn das Urtea RiohardBOoa nieht gabOIigt werden.
Aber inaolara iat aa wnrtToll Ar nna, ala ea ana daa
Weaen dea OeiMB wnthfillt: Der Oeisige lebt in einem
Kulturslantc, vorfriltTt aber persönlich die Piditik des

Nftfurnieu>.-hen. Bei dieser Gelegeuh<>it «ei mir g4j»l*ittet,

<dn andere;), sehr exquisiten Beispii 1 von Tbesaarierung

anzuführen, das zwar nicht von den Kamelzüchtern
stammt, aber sehr geeignet ist, uns die Denkweise des

Sobitaaeammiara klar au machen. Dn Chailln wurde bei

•inen Keiaen in daa Innere Afrikaa fortwihrend von
Leuten de« KammastammeN um Sihldüser f,'ehi»ten, die

^ie für ihru Truhen gebrnuchteu. In liief-en siieichern

,
sie ilin- Si-hiitze ouf, und mrii/lieiint vieb? ijefullte K;ivtiu

neben Weibern und Sklaven zu beüit^eii, i»t für sie der

lubegrilT von Reichtum und Anschon. Wer aber keine

Sofaltse hat, stellt ateb dennoch aeine Tmhen auf, nm
eine HitaMnaohan in tAnaehan^ Dia HaBatematvr
des onzivilisierten Menacheo kaDB aidit danllieher

illustriert werden.

i'M itt bekannt, welch großi> Hollo in den Gef[)r.ichen

der Xeger das Riad spielt; analog bildet das Kamel das

^ Bappoct Mir ma mMon au Sahara ate^ ^ IM.
^ Doenment» seleaUflqnet, 8. llS4. leh darf hierbei aber

nicht uuerwAhnt lamn, daO Foursau der Tennutttaf Vaam
gil>t, der PreiH mOcbte der für KnropAer aeiB.

"> U AIxar au Con^o, S 74.

") Hur W Niger, S. 215.

") Barth, h. ». 0., IW. IV, 8.454, Anm. 1.

"
) Xachiigal. a. n. O.. Bd. H, H.a».

'*) a. a. 0.. &. 2Stü.

*') MarraUve, Bd. I, äSlS. Auch Barth erUifte ihn ffir

•inen abaehenUchan Oejahals. Bd. I, B. WS.
'*) Reisea In CantnlafHka. Klatkaa Afrika, Bd. », B. SM f.
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884 A.I Di« Khkti ia Amkii.

HaapliguprtolHllwiBB in dar WiMa. Kwihtigiil li»t ii»

Reden seiner Regleiter belau«cbt und niu mnm Btrieht

über sie hinterlMsen. Ick will ihn daher preohen iMim:
„Dm gaoTie Li'lien der Leate gebt in diesen Tieren auf.

Sie kennen die Tiuru ganz genau, alle Individuen ihrer

Hwd«, ne erkennen aie sogar an den Fußspuren. Sie

rkamm an der Fufinpur, ob da« Tier loer oder beladen

VMTi ob icbwer oder leioht belastet ubw. Endloi und
di* Gwprlflihe idiw dk Saawl»» bald aber ein« State,

die g«foblt batte und so nnd so Milch gab, bald flbar

»'in Ticlvei-^jireclieiiiies FülUn. hier ulif'r fincn i*rliiii"ll-

füOigeii lleiigut und dort uimt «iaeu atarkea Wallach.

Jedes Lebensjahr bis zur vollen Ausbildung gibt dem
Tiere einen besonderen Namen, nnrl die verschiedenen

Farbennuancen rufen endlose iSL/.i'icbnungen hervor.

Hatte jamand daa (HflAk fohabt, einmal ein Banokaiiiel

an banteii oder au nraben, so «rzlblt er Oesobiebtan fiber

suiuu '^cliiiuniK'ktii, Zuflit, KliiL'lieit, wie tut ili<- Araln-r

Arnbiens ninlit poeti-ichor unti phantasievnller von iiimi

•dlua l'ft'ritoii LTZiiUlcii Ivöuucn '')". niflit, diu

K&melbeaitaser der Wüste werden von ihren Kanieieu

ebenso besessen wie unsere Qescbäftsbaiitiar Ton ihrem

Gasebifk. FoUt eine Kamelstute unterwogi, ao wird das

Junge entweder in einem FranenkAfig (Karmnt) auf dem
Rücken viwa Kiiüjols iinti:'r!.'i'l)iMcli' , od.T WL'rJfi;

Sklaven bfrittfn gemacht, die es in ihre Arnin nehiiien.

Eüillich ist diE! Vorziigliclikoit den Khujl'U von der

Diohtkuust b«iuit2t worden, um dio Xomadcubeideu zu

verberrlicbeo. Ich entnehme einen solchen Sang Duveyriers

Raisewark'*): Dia SAhneOamana aind stark und tapfer...

Ibra Baaaekwala koamaa mabt tob Adber, nicbi von ASe,

niofat von den Arabern, nnd wenn eins von ihnen deb ver-

irrt, so glaube man nicht, dafi sie ootflieben und in ibre

Heimat «urüclckcliren wullpn. Ihre [.astkameb- hnbcn ihrr-n

FnlS breit wieeiuu Trominol, und die Lasten, ditt si» Iruguu,

sind wie die Spitzen der Berge. Sie haben Tiere mit

schönem Haar, deren Flanken breit sind wie .Steinplatten,

Tag and Naebt aind sie geaattelt. Gott hat in ihren

Hebarie die Botwapdifen Eigaoeebalten tftr Scbndligkait

nnd Earawaneaaofaritt vaninigt Niebt amt baute giiaflan

di« Söhne Osmans dnnb diaaa Praabl. Jeder Abaggar
und Asger weiß es.

") (k. «. U.. Jkl. H, S. 71.

") K.351f. — Onmati, vmh a.Mii !iut iI;-- Uv,]» iol, w»r
der Vater Ikenukbeu«, dei pnisiimiitiven SulLan« nach üeni
Ted« seines Onksla SekaCp, da bei den Tnarag niaht der leib-

Uetie Sohn, sondam der Iheste Sota 4er itteatcii Schwester
daa TktoB acbl.

HiemH lat »«in Bawaiamaterial aisobSpft. Dar baafit-

aleUiebe Grand, «arom der Cbarakter der Kamebsnobt

in der Wflste bisher verkannt worden ist, dürfte in der

so weit verbreiteten Vorstellung liegon, der Xfitiirmeiiscli

verführe wie der Knlturmensch immer sweckmaßig. Ein

großer Irrtum! Nichtiger Tand, Spiel, Tanz, bunte Farben,

der Glans der Metalle, Tiere als Spielzeug sind die Fronde

des Natarmensoben wie die des Kindes an den nlobaton

Tag, an den «r tiaUaidit fMaeha nnd Sehlangan «aaan

muß, denkt er niemals. Ans dieser UndisdieD Freude
an .\uBerlicliI(piten und am Reflifz ist sowohl die Ilinder-

wio die Kauiclzucht erisacbst-n. Man bat den Meüscheii

im Naturzustände Sammler penannt; das ist er auch,

aber er sammelt nicht nützliche Nahrungsmittel und
Uebraucbsgegenst&nde, sondern irgendwelche Dinge, die

als Sehitse gelten. Letateren kann glaiobaeitig ein

wtrtaebafHieber Wert innewobnen, aber diaeer ist niemals

der Grund filr das Sammeln; es werden auch I'ini^e an-

poHaiiinndt, die für don Hositzor keinen GuiirniL'-hswert

biilicn, Man wird -cbw erlich einen w irtscbiiftlielien (irund

daf&r augeben können, daii der Jiongo muglicbst viele

eiserne Ringe oder der Fidsehüusulaner möglichst viel

Tapastofl aofapeiebart. Aber neben den Sanualera oder
— wir aind Ja in der Sahara — onter den stehen Vieh-
zilchtorn lebt das verachtete arbeitende Volk, und nur

da, wo es diesem gelungen ist, die zwecklose Sammel-
politik zu durchlu-ucheu und die uiltzUcbo Arbeit an

ihtne Stoile zur Staatsgrundlage zu machen, waren die

Vorbedingungen znr Fntstehnng der Volkswirtschaft und
damit der Knltnr gegeben. Matflrliob erforderte diaao

UnwUniBg Gewalt n»l fitnt, ain gwnd&iig« Fortoobritt

vom Natnranstand snr Knltnr existiert nidit. Unaare Zeit

aber, in der die Wissenschaft in zie1bewnBt«r Weise
beniübt ist, durrb Au.^nntzung der Naturkräfte uns d;is

Loben zu orleiclitern, und die den Luxus nur als bncbslti

Spitze einer ;.'ehicb.Tten Existenz kennt, ist von der 'i'he-

saorierungspolitik um Siriusweiten entfernt. Freilich

der Geist der Masse Itat mit der Verlndernng ibrsr

materiellaB Baaia nickt Sobfttt gobalten, und so Huden
wir, duS sie trots der radikalen TerKndorung ihrer wirt*

scb.'iftlielien Grundlagen von (Jem'ielben Aberglauben und
densiilbeu rurh&'itan beberracbt wird wie die NaturstAmnie.

Dadurch wird das ohnehin schon schwierig« Tarrtlndnii

der letztprpn nr>rh wesentlich erschwert.

Lui Irrtümorn xu begegnen, bemerke ich, daS der
M. noch unter diesem Zustande und anter die Tbesaa-
riieniug«|Kilitik ltina1t)(;esto8«n werden kann. Das ist a. B. bei

den Basebmtanera 4er JhtIL

Die Khasi

In Asaam (norddatUebe« Vorderindien) wolut in ge- 1

birgiger Oagend daa dureb aeine anmahanden Sitten nnd
Gebvftncbe merkwürdige Volk der Khasi. Mit seiner

Stellung in der Ethuotrrapbie wußte man bisher niohtü

Recb'<>B unzuf.ui^i-u , w 'iv i-it.d alu-r darüber jetzt auf

Grundlage spracblKhoi- Ftirscbungen sicher; denn die

Khasi gehören zu der großen (ini|||io der Mon Kbmer-
VöUter, wie sie V. \V. Schmidt in asinem glaiobnamigea
Werke (Itraunschweig 1906) betitdt bat, zu einer Talker-

Kppe, die ab Bindeglied zwischen dun Buwuhnem
traläaiena nnd den Sadaee-lnsulanern dnitebt Zwar

haben sich mit den Khasi, deren Zahl auf ITfinOM an-
gegeben wiTd, schon viele KiipItlDder boscbüftigt, allein

eil! tit fen s und eingehenderes Studium bat dem Volkchen
erst kürzliob der a^operintendent der EUmographie in

in Assam.

ABBam" Major P. R. T. Garden gawidnat, in dem Werke,
daa wir (der würdigen woBen').

WIewoliI die Knt;l5n<lBr schon in der Mitte das acht*

zeiinti-ji .bilirburidertt^ milden Khasi inBerübruiig kamen,
baben .nie dinOi erst seit 1835 dort festen Itoden j^efnLit

und zuniiebät den Distrilct der Jaintaberge einverleibt.

King in ihrer Kolonialpolitik, beließen sie dem Volke

saina einbeimiacbe Art der Verwaltang nnter sienüisb

aeilMtllndigen Beamten, nnd wdirend sie ao sieb aalliat

]ioliti!<cb entlasteten
, gewannen sie das Vertrauen der

Khasi, bei denen Ruhe und Friede eiokelirten, so daß
seit 40 Jabren dort kein« kii^goriafllian Oparatimiain nflilig

•) Th« Klmais. With an latroftaatiaB ^ Sir Ob. LyalL
XXVII und 9B& &. mit AMildiUiBen. London, David Mut.
1907. 7 b.
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wurden und die Kultur ansehulicho Fortichritle macht«.

Hiiud in Hand damit ging die F'oreolinng, deren geo*

graphiache Krgebniaae hier nicht in Frage kominou; doch

wollen wir bemerken, daß Cherrapunji in den Khasihergen

den größten gemessenen Ilegenfall der Krde hat. He-

Eonders /.og die Sprache die Foracber au, die von den

zwischen tibeto-birmanischen Vidkern isoliert wohnenden
KbaKi geredet wunle, die schon 188.') Rrnat Kuhn in

seiner Abhandlung „(Iber Herkunft und Sprache der trang-

K'aniLfetiscben Völker" würdigt«, und der I'. W. Schmidt

jetzt ihre richtige

Stellung anwiee.

Auch das vor*

liegende Werk
(S. li>8 bis 215)
enthält einen Ab-
schnitt über die

Sprache, mit wel-

cher der Ver-

fasser nach lang-

Jührigem Aufent-

halte im lutnde

völlig vertraut

ist. Zwar ist da

noch viel zu tun,

aber, da Schul-

bildung und Er-

ziehung unter

dem Volke große

Fortschritte ma-
chen , so besteht

die Hoffnung, daß

in Knropa lin-

guistisch ausge-

bildete Khasi

dereinst das

Werk vollenden

werden.

Neben seiner

alten Sprache hat

das lebenskräf-

tige Volk durch

die Jahrhunderte

hindurch seine

uralten Institu-

tionen bewahrt,

ohne viel vuii

den umgebenden
fremden Kul-

turen angenom-

men zu haben.

Die soziale Or-

ganisation zeigt

uns die besten

Beispiele des

Matriarchats
und zwar so folgerichtig und scharf durchgeführt, daß

darüber jene, die den Vater als Schöpfer der (leaell-

Bchaft ansehen, erstaunen müssen. Die Mutter ist bei

den Khasi nicht allein Haupt und Quelle, das fe^te Band
der Familie, .sondern im urwüchsigsten Teile des Landes,

in Synteng, sogar die einzige Eigeutümerin alles Besitzes,

und nur durch sie werden Lrbuchafteu übertrugen. Der

Vater steht in keiner Verwandtschaft zu den Kindern,

die zum Clan der Mutter gehören; was er erarbeitet, geht

auf aeiueu eigenen niatriarcbalen Stamm über, und wenn
er stirbt, wird er bei seiner mütterlichen Verwandtschaft

begraben. lu Jowai lebt und ißt er nicht im Hause seines

Weibes, sondern besucht dieses nur bei Dunkelwerden.

Der grofio Monolith von Kortiaog Im Khasllandei

Nach einer Photographit von Major Gurdon.

In der Verehrung der Ahnen werden nur die erste Stamm-
mutter und deren Bruder beachtet. Die flachen Gedenk-

steine, für die Toten errichtet, werden nach der Frau be-

nannt, die den Cluu repräsentiert, während die hohen

Monolithe, die hinter jenen flachen Steinen sich erheben

und auf die wir zurückkommen, den männlichen Ver-

wandten mütterlicherseits gewidmet sind. Wie weit die

vorherrschende Stellung des Weibes bei den Khasi geht,

erkennt man auch daraus, daß die (ieister, denen man
versöhnende Opfer bringt, gewöhnlich weiblicher Natur

sind. Die D&mo-
nen der Krank-
heit und des

Todes, die man
am meisten ver-

ehrt, sind Frauen.

Die zwei Schutz-

göttitinon des

Uaushalte.<i sind

weiblich, wiewohl

neben ihnen auch

der Stammvater
des Clans verehrt

wird. Bei allen

Opfern spielen

Prieaterinnen die

Hauptrolle, wäh-
rend die Minner
dabei uutergoord-

net tätig sind.

Die Priosterin

(aoh-blei) war ur-

sprünglich , cur

Zeit als daa Ma-
triarchat noch

mehr in Geltung

als beute war,

die Auaüberin

aller religiösen

Zeremonien. In

einem der kleinen

Khasistaaten, in

Khyrim, ist jetzt

noch die Ober-

priesterin daa po-

litiacbe und reli-

giöse Oberhaupt

in einer Person.

Selbst auf die

Sprache erstreckt

sich daa Vorherr-

scheu des Weib-
lichen; sie besitzt,

als einziges Glied

der Mon Khmer-
Sprachen

,
gram-

matisches Geschlecht, unterscheidet männliche und weib-

liche Nomina. Und hier überwiegen in ungeheurer An-
zahl die weiblichen, was auch au anderen Eigentümlich-

keiten der Sprache sich zeigt.

Möglich, daß auch die Uberzahl der Kranen bei den

Khasi gegenüber den Männern (im Jahre 1901 kamen
nach dem Zensus 1118 Frauen auf lOUO Männer) mit

dem Matriarchat zusammenhängt {'{). Wie das matri-

arehale System auf die Reproduktion einwirkt , ob es

von Einfluß auf dieae ist, muß noch untersucht werden;

jetzt ist die Bevölkerung ziemlich stationär, was wohl

mit der Unabhängigkeit der Frau und der leichten Ehe-

scheidung im Zusammenhange atehen mag.



m KitMen über Nordpolurprobieni«.

Von boBOodereni Interense ht ein Wahraageverfahreu I

der Khasi, um die Ursaclw «ineii Uugtücke» und Mittel I

sn arfortcheD, wi« diwom abgeholfen werden kann. Im

AnhMig C baMhnibtt nntor Baigkba «bm Diagnama,
Major Ourdon das Wabrsai^oii am «ineni ser»
Vj ro i;lieii (^n Ki. ans ilen Trümmern der Schate , die je

uacii Gröü« oder Lagv »uf iji<m Tische ihre besondere

Bedeutung halien. I)itbi^i wi>i <len die Uütter angerufeu.

nieiies an und für eich i-it noch iiichta Boeoudoree, aber

auffallend ist, worauf LyaU in der Vorrede hinweist,

d«0 dia ideaiüche Matfaoda ala axtimieiuni b«i dan
BSnarB iMbannt war und in HeDas ab (MAnntto. Saeh-

Eudlich vsollvii wir ikicIi niif Jt-n höchst interessanten

Abschnitt iilior Hii* Mo^^'alittwii den Khanihmdeü (S.Iii

bis 154) hinweisen, deren Mächtigkeit aus der Abbildung

daa großen Monolithen von Nartiang hervorgeht. Schon

lang» haben die äteindeakmilm das abgaadiiedenen

Barglandaa iragan ihrer groSan Übeninitiminiing mit

den europäischen Megalitben die Anfmerksamkeit erregt;

YortrefTlicbo Abbildungen brachte Godwin Austen schon

1876 (im Joum, Anthrupol. Iti-'titut.' , fs.l. V, S. :;T. im

Literaturrerzeichnis vonGunlon nicbl ei wuhnt) mit Ober

24 engl. Fuß hohaa VoBolithiMi. Aber ihre yer»ohiedenen

Arteni die WeiBe« wie aie erriobtet wurden, und der Zweck
watdan wu anfe dnndi Ourdon Uar. 8«ine Mitteflongen

mflgiaii nir Aofhallaag der gleichen «dar ÜmliciMn prft-

historiaeben DenkmiW Europas, Wastanens nnd Nord-

afrikas hier noch kurz erwulmt w t-iden.

In der Khasispraciie dicia«: »tüiitsutleu Alouu-

lithe Kynrnaw, Erinnerungssteine; sie sind Denkmäler

für die Toten, die aber nicht unter ihnen t^^^nbeo liegen,

wie bei unseren Grabmalen, sind also Eiiuotu^jue. Ihre

HOha iafc sehr weohselndi gewfihaliah awiscben 2 und

14 engl. Fuß; doch gibt as andi, wiawohl wanigar hiufig,

fjrSCeru, iiti<i di?v l;iei' fttiL'i-ljili.luli^ von Nartiang in d«n

.Ininaliergen inlljt 27 Fuü bei 2 Fuß Dicke. Dii't-H

Munbira wfnK'ti ruiheuwcise nebeneinamlei- ;uifi,'r_'iti_'llt.

stets in ongerader Anzahl, meistens drei odvr fünf, liuch

konUDOB MCh Reihen von neun Steinen vor. Sie sind

nihfadMiini, gewfihnlich ans Granit) Gneis od«r äandatein,

nach oben Un leidht teijOngt nnd wwailan atwaa oraa-

iiicniicrt , oben abgesetzt, als sollte ein menschlicher

Kopf da gebildet werden. Vor diesen Menhirs stehen

Imatar di» tiaalifarBugaii Dolinao, 8 >/• PuA hodi, nnf

I Steinträgern mit großen, Hachen TafelsUinen, die zu-

I weilen die Maße von 28 x 18 Fuß erreieiien; sie erheben

sieb immer in der Mitte der Henbinrnha vor dem
grauten MoBoUlb. Alle dies« StaiBdanbmltor aiad m«-
mals glatebmBDig orientiart, sehaaen naeb allen Himmels»
ricbtungcii, liiibt'n (l.iber mit der Sonnf:, deren Auf- und
L'uUirguug, uickt« zu tun. In der NaLu dar Muuolith-

reihen findet man stets die Steinkistengrftber (oromlechs,

ciueraria), die eigentlichen l^vgrubuisstätteo. Übrigens

sind atle dernrligen megalithischen Deokuiälcr iu jeueu

Gegenden keineswaga auf die Kbaai beaohr&nkt, d» wir
Bia aneb bei den Mikir- nnd Nagastlnunen, in Manipnr
naw. itii tuirdöatlichen Indien findüii.

Nur ^ebr schwer kam durJun dazu, die Bt'dyiiUiiiK

der Mn^T^lithRii imfzubellen , wahrscbeinlii'li , weil dii>

Khasi einem Fremden gegenüber nicht ihre religiösen

Geheimnisse gern entbüllen wollten. Danach liegen ver*

schiedone Badantungan der Stein« tot. 1. Sie dianan
»Is Sitsa für die Oaiatar dm TaratoilMnaii, waiia daran
t 'berreata in die Stainkiaten gebracht werden. 3. Steine

cur Erinnerung an einen Verwandten. 8. Steine, um
(ipH Ort 7.11 bo/«]r)in>'ii, WO die Zisternen sieb bi thiden,

UM dcTvu WuKSer die Gebeine und die Asche der eines

unnatürlichen Todes Verstorbenen gereinigt werden^

4. Fiaehe TafeUteine an Marktplfttaen, auf denen die

M&den animhan. 5. Via Mawbjnna, Jana oben ge-

•ehilderlaii ia BeiheB itehaadan Monditihe. Dia flndua
Steine vor diesen sind dan Abnfranen, Orofimfliten des

(l.iiifl f;c\vi>ibt nnd wurden früher mit N!iljrnng--.>i)f<!rn

für dietsu vurüeliuu; auch liegen GrAttdoTor, anzunehmen,
daß sie einst Opferstätten wann, aof danaa aalbai

Menschenopfer stattfanden.

Was die Errichtung der mächtigen Mtsiu'' hvt.yiHl,

HO wurden sie sum Teil aus weiter Entfernung harlMi''

geschleppt. Naebden sie bebanen waren, legte man sie

nuf i-ine große hfilzenie Karri», /of; hie mit Kl'br^pitl5n

fori und richtete s-iu mit llubabüiiuicn uuJ Stileu auf.

Niiberos iiber dun uiebtlgou Vorgang erfahren wir leider

nicht, doch fügt Gurdoa hinic.u, sei wunderbar, daß
man mit so ainfiMlian Mitteln die Riusensteiue, die oft

aiabrera Tonaaa «ogeat ü> aenkreokte Lage briagea

kottttla. Haute enrlaMM ma» mt varbtitaiaaiiltig Uain«
Steine, zu denen du Hatarial aa Ort nad SMIa go-
wonueu wird.

Nansen Uber Nordpolarprubleme^

In der 8it2u»g dar Londooer gi>ngrnphi»c>ieii Ocnelluchaft

vom ;'>. A] ril T hii !• rriif^-sanr Na*>f ii
, jetit iiorwegl«cher

Oe-^anilter in IjMniiiHi, einen \ortia/ u)«er dieses Thema.
Seine Anif iihrunL'?n -iml such im lliiilihi'k n'ixf f'mig» der
drauüsn befind Uohuu 1' •l.ir<j.\[ie~iitiinj.:n und iIi- in der Vor-

bereituut{ begrisleueu Ltitemcbiuuugen Welluians und l'earys

von latereese und besagen nach eioam knneu Bsrkbt der
.Natur«* (Bd. 76, 6. 18) folgende«:

Das tiefe oordpolare Becken bildet die Kordgrensa einer
Benie von Einaenkuni^n der Erdbrairte, d(e sieb durch da«
n'>rw»^ischc Meer von der Ostseits des Atlniitic her er-

-.tr'J^'kin und di« Scheide zwiseben dcu KuntinentnlmasfieD
i< r AI'"!) und N<>n<>n dartJfüen l> i- II i vordringen
^b_'r i'irii-^i^ 'hi-^. \nii ! r.vn? .) -r!' I.nifil iiiiil >pit7l'erKen

kaiui nii' HiTii.'iitikr:! ,1.-, Ni>rdpolnr-iit''tiri'»iw.>d'>ii» Be-
rit'huiigi I it >•

,
ili. r iiis Ii ck«Ti wur w»hr»cliciiilich in

groCer Au»ii''hiiuiig «cIkj» vor ji-ncr Zeit vgrhauddu. Jüuger«
ralkaniachc Geateine sind büdisr von den XSadara des aord-
polaren Beckens niebt bebannt. Von der fissinetiünsel be>
rIcbtMt Du LuD^ das TorkommeD von Lava (oder Basalt),
aber wii' wiaien nichts Aber das Alter.

E> i>t hiicinil unwafarMheinlicb, iIiiO inmitten •>ine>

solchen Beeken« ein Landblock, ein llMriit, i^njii.rt /,urin-k-

geblieben sein sollte, omgebcii von tiefem Wasser auf allen

Beitaa nnd ohne VwbfaidBng mit den Itadennassen lingsam
oder den kontinentalen unl«r*««[iiclion Hatten (slielve*). Dia
BestimmnnK de« Kande« dieser koiitinentalen riatten v<ir den
V>»krtnntcn Küsten i«t drili*r Sf>ii liefen Jrrer Wirhtistkpit,

lieriiiu hck.iniit Ist sie nur an zw.i Stollen, ini Nctdwt-stf

n

tief NeusitiiriBchen Inseln und iui Nnrib-n v. u äpitzttergeo,

wäbi-end wir zwischen diesen Im i Iimi l'nnii. ii nur die Ticiaoe
iin Norden kennen. Im übrigen 1>tl de« Kordpolarmeer««
Wimen wir bi«ber nur ssihr wenig Aber den Baad der knsi*

tinentalen l'Intie.

Die Begel, daS die kontinantalen Platten vor bohaa und
gebirgigen Kästen viel schmäler sind ala tot ftBoham und
niedrigem Lande, trifft nur dort zu, wo die Oebirgiformntion
der Köiite iu enger Uexithung tlu deren Strt'ichricbtunK und
zum Knnfinvnlalabfnll dnvor <U'ht, und wo Ji« pebir^pe
Kn»t<' .1,1« luiinäreni Oeiiii-in «n li mifliftiu- l>ii« »ird kaum
der Kall «<;in an den Nurdku»t«n dtn m rd:iiin n>.uiitwh«SD

I'oUrarchip*-!« und ltrj)uland«, obgleich d it an mnin 1 • n

Üt«lleu ziemlich hohe Vor^ebiree gibt. Ks iälit aicb deshalb

fther die AuadebnnnK der urtinen kontinenilnlan Platte

sehwer viel sagen, vielleteht mehr aber die Verhtitaisss

an der KordkQsta von Alank», und SO nag die kontinentale

Platte dort möi;licherwei>t' »clunttler sein; aber auch das
ist ungiwiu. Diu tieferen Lotnng^werte in der KäbS
der itni^enonimeuen Knute der Platte kUnnen einfach

Tiefen in stttmiarinen Itlera andeuten, die dort lahlreieb
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ein kAniien, und e« btdnrf zahlreicherer und tldirtr

Hr. .1. W. S|i.:.iictji> Scbl-.itse beziiL'lich der B>fiti- liei'

k"iitiMei;tjilL>ii rintte , (iie auf 'h't\ jfinlini 'l itjf.-u lier sub-

ni:»iincn r;,'ji(lo iie« anjcrikaiii«rlnii l'Mlni ;tri-hipel» beruhen,
»ind kaum gut begründet. Uetriichtliche Tiefen in aub-

mikiiMa Tikn od« JCaallMk (HoviMi) dauten nieht »o(
«Ina TtrliftUiiiinMiir Mlmude Iltcto In flegend«», wo
((laziale Ercwion «lattfrefonden hat. El sollte auch b«a«htet
werden, daß dai Gebiet det aiDeriknnischen Pnlamrehipelt
im ganzen aulteruewohnüiFi« ^eomorphologiiche Geftalt zein^.

Diese« Gebiet Is/ ili ru IUtzch der grollen nordatnerikaniachcn
Ri«b«<i«ckun^ wahricbaiDlich nahe, nnd 'iaa Luul iit in
Innriu unil ll.'iUiuiiela zertplitUrt win^n, waa tIMk 41«
I'nache dieser Zempaltun); gcweten «ein mag.

Man kann daher nicht Mgen, daO die geoinoriihoingische

Ontaltunf des bekannten Xeilei der tolaraone die Möglichkeit
•inar bMitan AudidHiiUB dar fcantiiwMtola» Ctatta, TteUveht
ialtJ[<Mnd darauf, in manehtn Teiltn det nnbekannten Norden«

Dta HeerentrömunKen and die Eiedrift >ehotnttn an-
xnzaiKen. düB i-iii rius^'. ilelmte« Me«re!tg«biet Im Norden der
.Kram" Ki>uie v ii Ijamieii i~c. Auch Pe»ryi Krfabrungen
während »eiuer letzt, n K\{i«dition weiien »isf pi'n ;ni"

ge<lehntea Meer im > >rd' ii v^n Grönland hin KU Irift

konvergiert i^gen die iifluuug zwischen Grönluutl und f^piiz-

barges. Ebeu<o xeiitt I'ear^'s Uc^ibnchtuag einer (chnellvn

BaüMiaii Eladrift.dail äittioh von seiner uordwäru gerichielau
SoBta niaht vlal I«Dd gawetaa aaia toitn. J)» wir ater
nicht dta Tiafen kannan, über dia Vwf» Aoata Tarltnft, ao
ktanan wir auch nialit vial aafaa dbar die jUkdiehJcait der
KriManic vun Land odar ein« kaatiBantalas Platt* waitar
iirtnllich mlttt rwllieh.

Pii' Dnlt <!»T ,JfHiiindtf" k.iiiii k^iUni für ein /t-irlnti

daCur , dalS im Norden Land Imfti , wngr!i)irncben w«ini«ri ;

denn sie war hauptiiächlich Ton den Winden beeintluOt.

Meine i'olgarung bezüglich einer Htrdmung io den oberen
WataavaeUditan daa navdpaiiian Baciiana sagan Fcbih Joaaf-

Land (Im witaanadtaKMebaii ,ThNa*-V«Mc, Bd. s) itOanU
andeuten, daO d<irt [<;ind im Norden war, und diiU da«
Becken ein« lang« und tiefe Einucnkiini; ist. Denn iiifidge

dar £rdrototioa mOMao wir arwama, d«0 aiaa Obarülahaa-

atrömuug jeuer Art gegen die Kii«te recht«, d. b. nach der
griJnlÄndi*Rhf 11 und nm<>ribi»»ii'<f^lit»n Beile »hgelptikt v»iril.

K» ist je ; 'i~h «nhf^i li^finlii'ii . daiJ d;« Witidi' und die F.lsdnft

in den unbetatiutau Tiiiitn de« Jlp^-i-.'s d:e liirhtiinu- urui-rer

Drift beeinfluOt haben mögen, unl d:*li d^ihcr die Ki^ialjuins.-

bezQglioh der Strümuogsrichtung nicht ganz richtig sind.

S. A. EmÜ JMMiBtiuc, daü dar Cntanehiad in d«
OrBOa der Qasaftan «a dar lannaltlBMl und an dar KSila
von AlaiVn dn« Vorhandensein eines ausgedelititen Landes
im Norden ac weist., beruht auf viel zu dürftigem Beohachlungs-
material. An dem Notdiciiitan raa Frans Jotat-Iiand Caod iah
geringere (iaMilan ala dia LaKta dar aJaamiatta* aa dar
BennetttTt»e|.

Di* Hl L.'lirhen Ver«cl>ii-di'nli';ii''ri
, die tlan Ei« im

Beaufrirtiiieei , itii der Kimte der i'rliiee I'atrick-lns«! , nördlich
von KUenmerelaDd und Grönland und in dem von der.KrHiu*
gekreuzten MeeraitailaD liat, können nicht als Aozeiobeu dar
«datank «m Laad in dam vnbakaantan Nordan aafäialiaa
wardam.

Da» Vorkommen von Treildiol» »n den nördlichen Küsten
und sogar von Scholletiei» ««Ibut (Nordwest-Grönland) be-
weist

, daC diese-i Ei« durch dn? '.uibfkftrinte >Te«r von Sibirien
'> i r Amerika hergelrieben srln iiiuli l'.e ^-i il^ Meng« ,p«Mt-
^-lii/irilen' Treibholzes, das soi;ar in t,'r. .ü.'i Hr Ifrthi> an den
u-'7.i v.'tii Ki* .iin«chlo«s«nen Küsten im N.Mdeii i'.'f und-'n

worden ist, verweilt auf eine mildere l'ehode iij ixjst^laziaier

Zeit mit aiaain offenen NordpoUrmeer.
M« EV)r««biiogsmethode mit B«blilt«ur«iscn über das

Palar^ gfljt nioht tial Oelegaoliait ffir liotaugea ond ozaa«»-
graphlaefae ArMten; aber atwai ItAnnte b«l praktiaeber
Ausrüstung ^etan werden. Dia Bestimmung dar Kante der
Kontinentalplatt« würde sehr wiebÜK aein, ebenso aber
wurden ftinip» R. oiischtiutflan ftbar Tampantor and Bala-
$:ehaU 1-1 uiiTr. n WauanahtaiitaB dar Tiafma Jaaaaila Jenar
kante Wert iialn ii.

Eine Diift luit einem Schilfe über den iinl.i>k:>nnt<'n

Norden von dem Meere im Norden der Beringstrafie oder
von Waatalaakn ttfiB Grönland wiida wiahtiai Baa^tal«
«rgcben und kAimla wabnebalnilali In Cttnt Jahran ana-
geführt werdan, obwohl di« Treibtonne von Bryant md
Melville beioabe aedia Jahre von Alaika bi« Island brnuchta
(dia Zait Tom 18. Baptembar 18M bis «pin 1, 4nni IMi).

ndae Nadiricliteiie
AMmek fiiir mit Qii«ll«iuih|tsb« s#iiutt''l.

— .Über die l-hitwickelung des Kartenbilde*
von B&hman* ist dar Titel ainer dankenswerten und inter-

essanten Arbeit ron I)r> Karl 8el>naider in Prng s.,

mit 3 Karten
. Pntf, Tarlag daa Varains für die Geschichte

der Deutschen in oMunan, 1907). ]>ie erste Originalkarte
Böhmens hat der Arzt und Buchdrucker Nicolaus Klaudinnns
in Jungbanzlnu 1.^1 K hentusgugeben , doch wissvn wir nicht,

w«<r dfr Zj-K-lm^T fit. Hie i«f \'rtlli)5 ohne Vorlünfinr tind

«ti-l.t d' ih in 11)11 s-.r-Ilun^ und Klarheit «ehr hoch. Sn' it.1

nur in eiueui OtiKiikai, tu der bisch6tlichen Kflilintln k. in

Leitmeritz, vorhanden, hat aber in kurzer /.eit nntnche
Kopien und Umarbeitungen, u. a. durch tsebAstinu Münster,

gcaaitlBL la dar swaitan HMAa dta Itw Jafarbondarta treffen

wir aol aine naae MltatlDdlt entworfen« Karta von BSbrnen,
dia daa Tbe<''lr'^en und Dichter« ('. Crigitiger {\h'i\ bis 1571).

81a bat bei Ifu /fitgenotsen viel Beachtung und Ver-

wendniiK gefunden, tr<3tzdem aber ist es bisher nicht ge-

lungen, ein DriRinal von ihr zu entdecken. Glücklicherweise
h»t üi© Ortrliu"! fnr «einen Atlas (ISTi^l k ipiort. Sie i»t ,ein
Ki'rtechiLit 1111 V- i>;l.ir;i jtu der Klsuiii;t:ntL'li.'n und spiegelt

den Stand Ut-j< gviigr<«|>hiscben \Vi«»ou» uix>r iWhnieu deutlich

genug wider; die ahfalligoti Kritiken, welche Rieger und
d*ss«n Nachfolger gei'ade Oigiuger zuteil werden Uotten,

alBd vielfacli nnbareabtigt*. AIa44u«llas nennt Sebnaidar: Dia
KUndlaniacba Karte, nim mindaBtan in dar Mnnitanehen
Kopie, Münnters Ki>«nioi;ra|>lii<' und eigene Krfabniiigen
('riningcr" auf »einen Iteixsn in Hohnicn. Die Crigingersche
Karte von Bobiin-ii erhielt »ich bi» »eil in da« 17. .lalir

hundert hinein. Im wi-iten-ti heiiprichl Schneider die liH»

in l'nig ersoliienene Karte de« (jOhmisehen I.,andesgeometer<

l'anl Aretin vnn Ktirenfeld. Dies nt '^^:\i< jirivule Arbeit
mehr, sondern <'ine Art offizielle, in bebürdlioliaiu Auftrage
Auscearbeitete K.trte, die Auch bei den liearf&bram daa
3Ujjibrigen Krieges Verwendung getundw haU IWt anchien
aine naiM Auflaga« Im lAUla daa 17. Jabrbuadarta wiuda
dann da« BadBTfni« mwb jrMad Kartao su mUltiriiehian
Ktraekan Bbarall fAhlbar, mtd darana leiteta alali dia grola

Umwandlung io der kartographio her: der Sitaat wurde der
uniamahmande und analttbrätda iFafctor. Sa aneh Mr
B<">hman. Hier begann 1719 alm LaBdeaanfnahaa dnreb das
Hauptmann Johann L'hristopb Hfiller, der seine Autgabe in

6 Jahren beendete. 17'JC< anahian die Müllersche Karte iu

Kupferstich. Sie dientti im Siebenjährigen Krieg« und erwies

sich dort ah mit vielen Mängeln b«hHft«t, weshalb sofort

mich dejoon Ri-endffriintr Muri;» Tlifrf^is ein« Neunufnnhme
aiiorilnele. Aln^r udi d-M-en KrtrcVtiiK. du.s 17fi'.^ Kurt**

in l:UU77'J iiersuttkiini. t lU^ite ni.dit viel, weshalb 1807 eine
Aufnahme mit TriaBL,'iil.iii >n l»ei;ana. Hiarmit aahUadt
Schneider seine Untersuchung ab.

— KUmatoIoglteba Problame im Itlabta moder-
ner See n f or «e h u n erster Teil, nennt I'rof. Dr. W.
Ilnlbfatt (XXXII. Jahresber. d. (iymnasiums zu Nau-
haldensleben) eine allgemein verständlich grli.iltL'm und sich

flüssig lesende Programniabhandlung, in der er «iLdi mit den
sog. Hrncfenerschen iClimaperimlen Und ihrnn Kiiiw irkiin(:>'is

Riirdu.' Sr.Mi,siiwie anderen damit im Zuiiiniini-nli.-in;,' itidii-nili.'ii

Kragen U-lalSl. Kr kommt zum Resultat, duli uimetör jwtiijjon

Zeit eine feuchtere vorau»ge;;angen sei, die sich in häher
liegenden Straudlinien der Seen anzeigt, daS eine allgemeine
AiMtrooknang dar Btda im ktctan Jahrbvndait aahr
DBwabrwIiainlieb aei und daa baiUbtala KMnartrardan and
Kritischen von Seen sich auf andere Ursachen lurnckfiihren

lasse, sowie diiD das Auf- und Abschwenken dw Wasser-
standes der Seen während gridierer Zeiträume auch in

(legenden «ehr wahrscheinlioh sei, von denen man s»nst an-

zunehmen geneigt war, d«A sie in allmäblieher A,ajtroekauiig

bagrlflieB wteeot ^ Or.

— Die Artleiten dar Oatkame r u n - 0 ren sexpaditioB
sind abgeschlossen und dia doDIfchen und die franaaeiaeban

Bfitgllader aatwadar bavaita in Bavepa aiagatrolTen odar a«f
dam Hcimwiafi». Dia antaa Sariabla aipd w«hl von Iknaaft»

siaaliar Seit« au erwartan. Di« AraniBaiaehc Abtciluac untar
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Kommamliinf Moll ha-'.o iMii-n zahlreichcri-'n ISt»l> »1« ilio

deutliche uiii- r llauptmanii I- rhr. v. Kearrietl, aucb wsr nie

b«gl«il«t v«D eindin Iteauftrni^n der PKriiter (^graphicchen
OwaUtobaft, BruMux, dem ethooenipttiaobe nod gMlogUehe
BwtaAtmgw oUafliOi «Mmaa dto tortnlM AlrtvOwig
leUtranr wm dw Vopogm^hm ^mtuaA, wl* iam niia «iiinwl

bei nn» «o fiblicta M trotz unaerer «latHhakimdlieheii Kom-
müiiioD'. Die Arbaitan der Franzoven, ttbar die Allein wir
bi« Ende Mai einiirermaOen unterrichtflt waren, tunfaOten ». a.

auagedebato Aufnahmen im üebiete de« nlxTi-n Si>tik.'ba

und der wostlichon yuellfluBw il«f» Ijogonr. di« bt-ute all« iiIh

ff*t)(elegt KiilU'ii ki>nn«i]. Niichilem di« M«.ssmii,r«- us^il

Aufnabinearb«it«ti nm Ui. Bri-ilvograd , dem deuUcb-franzö-
fticb«n Orenzparallel , beendet warvn, banben ücb die Teil-

nebmer niieb fort Latny und itellten der Kontrolle wegen
jfaM «rbindmif wit Kakm her} daa B^gataDii war «isa gut«
ObtNinitlinmaiijr ait dn BwHatan dar da«tMliF«i|liaeb«n

~ dar «tiKlis^b fmaiailnliaa TrhnMilaHoaao, dla dort ga-

hait« n. Mol] ffiag aof dam MgeiM—Tntarf—Banue-
Wag« nach Hauee.

— Die Schiffahrt auf dem (ienfer See. Auf i'.rm

Genfer H*e sali ein neuer l*er»onendamirfer, ilie .Itali«'", in

Di'n't i.-1-iili-llt werilnn. Aui diesem AnlaB wird in „A tra-

viT- " M' rille" iui\'7. S. IM ) ein Vergleich zwiicben der

Umnpfertlotte den (jenannten Bee« und denen des Bodeusee«!

nnd dei Vierwaldstätter Hee« gezogen. Während der Genfer
8«e (&7tj (ikm}nDr 18 Feraonendampfer bat, zählt der klvinere

UndäiiMM daran K, «biraU Uar dar iriateiiTerltahr bei

«altaia nialit ao groC bt all vot dtm OanfiMr 8aa. Der
Tlerwnld«Ultt«r See i«t noch viel kleiner (US qkm), bat aber
aine Flotte von l'J Dampfern. Demnach enifllllt beim Boden-
»e« 1 Dampfer auf II i|km, beim Vierwaldatlitter See auf
8 qkm und h-^iiu (ifufni Spb auf 12 ikiM. Daa iat der Kall,

obwohl rlio L'["ro)5riibahiieii d'^i (j<Mifer Set« in den letzten

15 .Jahrt'n d:o Zahl der Zü^^e vurijoppelt Imbfn. utrwuli! im
aolben Zeitraum die Zahl der 6cbi(fapa«va|;iere auf dem Gcnf«r
8ae von »4& 000 auf l.HSSOO« und die F.lnnahme der Dampfer-

getellicbaft von 1 Million Fr. aat bb«r l'/. Millionen Fj-. ge-

•tiatn iit. Die j&hrlieba KiloantamU dar Oaofcr See-

Dazndtr iet dieeelbe gebliaban; etwa BOOOOOii Daher nnd
die VerkehraTerbältniaae auf diesem See alt itUkatladic SU
baseiebnen. — Die „Italie* srdi 58 m lanf uod 7 10 brait

Werden und in der Stunde 2T km laufen.

— Fra n zöa i » I' h « S n b a r a z ii ^-i' Im .Iahr>> l;.'i.ih. Kirier

im „Bulletin du «'nmit' ile l Afri.jue fiaiii;aiae* iMai lyuV)

TerafleiiUichtao /usaumeuatelluug des Uberstleutuanta Ia-

da Ni(«r, iat XM «ulaahiiiaD, daS im Banieh diam anagaddiii*
tan Baiirlts in Jahra 1906 lahlreiche Expeditionen rar Be-
faitignng dar fraoiMaeban Herrschaft au«K«fährt worden
lind. Die ZBge haben 7nm Teil durch weit«, biaher un-

baltannte strecken geführt, und da erfahrnngogeintiu die fran-

zn«iachen Offiziere auch »tet^ ihr»? Route aufnehmen und
lutere»ae für wiasenachaftliche Ke itMi'htunni ii l.';'ku .iIhi,

, ao

darf man aich davon wieder eine dankenüwprte Kmeiti^rung
der Kenntnia der Hahara veraprechen. Karti n uiul nähere
Iteriebta Warden nicht lang« auf aich warten laaaeui vorläufig

ai dto laffWiarta Iiiati ditaar F.xprdliioaan fu/ita,
W» nmleibit erwlhntaa Zftge Laiwrrinaa, OanvliM nnd

Ontiara im Weeten aind hier schon betprochen worden. Am
T> Juli wurde Agadea, der Hanptort dar Oaee Air, dauernd
baietzt^ Zu diesem Zwecke begegneten aich dort zwei De-
tachementa, von denen daa eine unter Leutnant Oarniir de
Laroche von Tnliua (halbwep« d^r Koute Kinder— Nii^er). da«
andere unter Leuiimu'. Ma"f vi.n llirliaduchiilutui (Uiokiu
nördlich von Binder) gekomni»ii «ar; Ix-nlo wann ulrich-

leitig, am 'JO. Juni aafgebroc.hxn. Am Ii. .Iiili wurde —
Wae hier aneh «obon erwUiut ist — der Ort Bilma in der

Om* Kanar dananid beaetst, nad awar dnreb dm üantaant
ddiiin, dar wm 19. Jnni von Onn (ISOkm daUlah Nader)
abmanehiert war; in Dilma warda ain Militüriioaten errich-

tet. Am IS. fvli brach di^r Kommandant von Binder, Uadel,
von Dachadachiduna nach Hilma auf und erreichte es nach
einem Mnr»rb dun-b bisher untwkBnntea Gebiet am I-t. Auguat.
Von Bihiia au» li--ui'ht<- (laiicl am 1'.!. Bept«mb<ir dio ini

fernen Nr^rden lii j:> ii.le i i.in.' von Dachehalo. Ea kaini'ii <i.i

mit dorthin zum erstenmal fran»i«i»che Truppen. Bei Orida
trafen sie am 13. Heptemlier auf eine Band« Aager-Tuareg,
die einen Raubzug unternommen hatten, und hatten mit
ihnen ein Gefeebk Anob daa Gebiet zwiscbas Oao am Niger
and Agadea Iat an» antanmal durchiuert «rarlan, nnd awar
auf der alten SonghaistraCe. KafaiHn Pa«|Uier bnich am

1. S<iitoinlK'r von Oao auf, b<Hiuchte daa liaiid iler .\ullli-

miniien Tuari'g und kam liber Menaka (üflu km öatlich Oao)
bis Tenekar, worauf er zurückging. Am ^0. August verließ

Kapitttn Laforgue Tabu«, erraiebte Menaka am 1. äeptember
nad aog daaa iMh Andca (UObm Mliah tob atautks),
wo er am 8. Oktobar amtraf. Am 19. Oktober find in Ua-
ruane an dar StraOe Agadea— Chat ein ZuaammenlnBia
zweier Trapp«nabt«ilung«n statt. Die eine, unter Lanttnat
('lor, kam von Insalab. die andere, unter TietHnant Maaae, war
nm 4. Oktober von Ayade« aufg>tlir<icben. ZwiHfben Agadea
und Iferunne hatte Maaae die Talakebene erkundet Kndlich
ist zu • rwaiiuoii, dait Oadel, nachdem er von a-ineu) olun
berührten Zuge nach Norden nach Bilma niräckgekebrt war,
dieaen Ort am 5. November verlieft und am S. D«»eember in

Ngigmi am Tsadsee anlangte. Dia aiiudnan Züge wurden
mit KamelraiterablaÜBngaa von mUigar MIrki (M Mi 60
Mann) dnrobgaf&brt.

— Im <rabraabariebt dar Oeogr.-Etboogr. -Oeeellacbaft in
Zürich für tSOö OK findet aich ein« umfangreiche Arbeit von
Dr. Hana J. Wehrli iiiwr die \Virt.scbaft9- und Siedelnngsgeo-

graiihie von Ober Kurraa und den nördlichen Shan-Staaten. Sie

beruht auf oi,'Hnt'n lleisun im Laude und eulliült hiuij Fülle

niilzlicher Angaben, die dureii Karten und Abbildungen unter-

Ktützt werdi-n. Gegen den Schluß Ix-npriobt VTchrli die bur-

manischen Siedelungen und berührt die häufige Krricb-
lung aanor Havplatbdte in Burma. £r sagt: Dia
zahlraielMB Balaan «bemaliger groOer Uauptat&dte hängen
aeammen mit den K&mpfen zwisihen Burmanen. Bhan und
Talaing (Mon) um die Herrschaft über das Irawaddytal, vor
allem aber mit der in 8äda«ien weit verbreiteten Sittr, nach
der Fürsten und Könige bei öb«'rnalime der Regiening, be-

sonders aber beim Wichaet der I)yMat<t ii- . mne neue Konig-
sljult anlegten. Hm bi>i in dem Jahrhuiiili-: t , '..la der letzten

Verlegung der Hauptstadt von Amamjiunk nach Handalay
(18&S) Torberyting, der Sitz dar Residenz siebenmal gaweebselt.

Mannigfaltige OrSnde veranlaftten die Uemcbar Enr Ver-
legung and Mannalaga ümar Hnaptatidta. In Obar-Bnrma
z. B. varlagta aaa dio Kflniiiladt b*im Waebaai dar Dynaatia,
feraar niicil blaligan Thranatreitigkeiten der oft zahlreich

auftratanden Prttandanten, linfol»;« deren »ich unheilvoll« Kr-

innerungen an die alten KimiKHl.'idti- hefteten. .\nch der
AbPrÄlaubf- fiibrti» zm ViTlfii;un^' dev Haupt.nt.'idt . IHlri wurde
wegen einer für dfis Hei rs<jliHrliaus un^fünstigeu Wahraagun»;
Amarapura als Küuii{=tÄ(k auff;('g''lM>n und die Stadt Maiid.-i

lay gebaut, deren Lage Wahrsager und Astrologen bestimmten
nia f3r dai Oaacniek der Dynastie besonders günstig !>••

In dar Bagol awang man die Beföikaruog. «icb

la den aaam BtldUn annaiedaln. Hin ond wieder liaflan

dio KOolge dla alta Baafdaantadt lefitaraa, irie diaa bei Ava
geschah.

— Moderner Druidenachwindel in Wales. Man
wein, wie die noch Keltisch redenden Waliaer atolz auf ihre

Sprache, ihre mit allerlei l'hantasien auftrfscbmücktj- Ge-

schichte sind uinl auf ihren Kisteddf'mi \ ijr-^!niiniUiii-;eu dt-n

Gegensatz zu den Kn^flandem l>e(on<-c, wiewohl sie diesen

so viel verdanken. Um ihn- herrliche druidische Vergangen-
heit recht varsiftndlicb zu machen, greifen sie zu allerlei

niabt alairaaAMoB JIMaiBi «ad ao babaa aia anob die nw
gnNWHhaa Deabnller IbrM Laadei gafUaebt, wie jelafc

A. Ii. Iiawia (Man, Mai 1907) nachweist; denn bei diesen

HteindenlattUern halten sie ihre propagandistischen Versamm-
lungen ab, erfiillt vom Geiste der VKter. Bei dem walisischen

Btüdtchen l'ontypridd liefindet aich einer der bekannten grolle»

Wackelsteine; um dieaen ein Kreta von 87 Monolithen, und
zu dem Kreise führt ein aus Steinen gesetzter krummer (iang

in Ge!<t«U einer Schlange, auf den alten .Schlaugenkultus*

deutend. Lewis iat der Saaba ana nachgegangen und hat

gefunden, dad dieaa Bablaaga and dar Kieia, welche die Wa-
User t&r nraU arklbeo, aiamUeh modern aind nnd tob dem
.AfeUdraidan* Mytyt Morganwy, ainam Vbnnaobor, bar-

rühren, der I88B im Alter von 88 Jahren atarb, und dar da*
Scblangensymbol zur höheren F.hre des Keltentiim« flUaebte.

Kr kopierte und verbreitete alte .bai-dische Dokumente", in

denen die „Dracbenkreis Ai-a' eine K<jlle siiielte. sammelte
Sihiiler um .^icli, mit deren Hilfe er die t^chlanpe un i den
Kreis erbaute, und grub das .bardiache Alpbal"'' n di«

Steine ein. Dort wurden zur Zeit der Itolstitieu und .V'jui-

noktien VermmmlunKen abgehalten ond die Ten>e und Melo-

dien SU dem hoata gesungenen .wabeben Natiooalgesang* ge-

aebaüadat Daa allae glaabaa oeht ktlUaabiO OoaAtor baaia
fiat, und alQlbrlieb gabt doa nationale Sobanapial
Weg. ..--L

V»natworlli«kw BsaUklset ^ Il^ngsr, 8«haulMag.B«(Ua. Haaptstnls M. — Dmek:

V

i'rieds.Tlaweii a. Beha, Bnuuiaiibwstg.
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